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93orrDort

6cif örcifeig 3al)rcn freibf 5)cuffct)lanb ^olonialpolifik. S)cr

24. 'Slpril 1884 roirb alö bcr Sag gefeiert, an bem 'Siömarck

mit bcr (Erioerbung eincä großen ^olonialbefi^e^ begann,

inbem er bie cnglifcbe 9^egierung baoon oerftänbigen liefe,

ba^ ©euffdje 9^eid) net)tne bie 6d)uöt)errfd)aff über bie (£r-

roerbungen beö beuffd)en ^aufmannö £ ü b c r i § an ber

SQJeffküffe von <21friha, nörblid) Dom Orangeflufe, in "^Infprud).

^nbere (Erwerbungen folgten balb. ^üx bie beutfdjcn poli-

tifcben 9}erl)ältniffe ift bie ^olonialpolitik Don rocittragenber

93ebeutung geroefen. Sie 9Keinungen über iljrc 9totrDenbig-

keit, bie 3U erroartenben 9^efultate unb cor allem über bie

5lrt ibrer ©eftaltung geben nod) immer febr toeit auöein-

anber. 5)ie ^nfcbauungen über roicbtige kolonialpolififcbe

'Probleme boben ficb im Caufc ber M^^ \^cl^^ geänbert, unb

nicl)t nur in bürgerlicben, fonbern aud) in ^rbeiterkreifen.

9Kir rourbe nabegelegt, eine *2lbbanblung über bie bi^bcrige

6tellungnabme ber fo3ialbemokratifd)en 'partei 3ur ^olonial-

polifik 3U fd)reiben. 5)em bin iö) burcb bie Dorliegenbc *2lr-

beit nacbgekommen. ßö war nid)t meine "Slbficbt, eine roiffen-

fd)aftlid)e, tbeoretifcbe "Slrbeit 3U leiften, ebenforoenig roollte

icb eine @efcbid)te ber beuffd^en ^olonialpolitik unb ein-

gebenbe Darlegungen über bie Kolonien felbff unb ibre ^e-

roobner liefern. 3n einer febr knapp bcmeffenen 3ßit babe id)

nur fki33ieren roollen unb können, roie fid) bie 6o3ialbemD-

krafie unb ibre parlamcntarifdje 9}ertrefung 3U ben kolonial-

politifcben (fragen gcftellt bat. Safe biefe 6d)ilberung bei ber

grofeen g'ülle ber 'Probleme nid)t erfd)öpfenb fein unb fid)

nid)t auf alle Details erftredien konnte, ift felbftoerffänblid).

3d) babe mid) aber bemübt, bie mir gcftclltc ^tufgabe in ob-

jektioer SQ3eife 3U erfüllen.

9Kai 1914. ©uffao ^loökc.





I.

5)ie 5euffd)en Kolonien.

5)cuffd)Ian5ö überfceifd)cr Cänberbefi^ bcffetjf au^ bcn

ricr ofrikonifcbcn 6cbu^gebiefen 2)cuffd)offafrika, Kamerun,

5rogo unb ®euffd)fübu)e[fafrika, ben Sübfcegcbicfcn unb bcm

'PQd)fgcbiGf Äiauffd;au in (i\)ina.

S)ic Ocfamf3at)l bcr "ScDöIkcrung in bcn bcuffdjßn Kolo-

nien rourbe im 3abrß 1913 auf runb 12 9Hinionen angegeben.

(Eine genaue 3äf)tung Ijaf bi^tjer nur in bzn fd)on jeif einiger

3eif in 9Jern)alfung genommenen 93e3irken erfolgen können.

S)ie 93en)oI)ner bcr 6d)uögebiefe fc^en fid) au^ ben oer-

fd)iebenarfigffen (Elementen 3ufammen. 2)en JÖQuptteil bilben

6fämme, bie enfroeber oon altera l)(tx eingefeffen ober an bie

6felle ber oon ibnen oerbrängfen Urbeoölkerung getreten

finb; in bzn afrikanifd;en Kolonien: bie ^anfuneger, 6uban-

neger, ^amiten, '23ufd;männcr, ©amara^, Hottentotten; in

9teuguinea: bie 'Papuaö; im '^i^mardiard;ipel: bie 9Kelane-

fier; in ben 3nfelgebieten oon 9teuguinea: bie 9nikronefier;

ferner bie 6amoaner unb in Kiautfd;au bie (Ebinefen. 5)a.3U

kommen '3Ki[d)Dölker, roie bie SuabeÜ in Oftafrika, bie

93aftarb^ in ©eutfd)fübn)eftafrika, bie europäifd^eä "^lut in

fid) t)Qbßn, unb enblicl) eingeroanberte 'Jlraber, 3nbier, '21f-

gbanen, Komorenfcr in Oftafrika, Gbinefen, 3apattß'^ ""^

9?talaien auf Samoa unb in 9teuguinea.

5)cuffd)offafnka ift bie größte Kolonie. 9Kit 995 000

Quabratkilometer ift ba^ 6d)u^gebiet faft boppclt fo grofe

roie 5)eutfd)lanb. (E^ bct)nt fid; oom 3nbifcl)cn 03ean — 3a»i-

fd)en bcm fünften unb elften ©rabe füblid) be^ <2Iquator^ —
bi^ 3U bcn großen 3cntralafrikanifd)cn Seen au^ unb bcit

burcbrocg tropifdi)e^ Klima. 5)cn roeitauö größten S^eil bilbct

eine au^ Urgeffein bcftebenbe, oielfad) fteppcnartige öod)-

cbene oon 1000 bi^ 1500 97tctcr mittlerer $öbe, bcr ein

Küftenlanb oorgclagert ift, ba^ fid) oom 9Hccrc au^ allmäblid)

bi^ 3u 500 97teter ert)cbt unb im 9iorbcn bcr Kolonie etroa

30 Kilometer, im &übcn 3cl)nmal fo breit ift. 3n bcn (Scbirgcn

be^ 2anb(t^ erl;cbcn fiel) '25crggipfcl biä 3U 3000, 3400, 4200



9Hcfcr 5öl)e, unb ber ÄilimQnbfcI)aro, ein Quägcbct)nfeä ©c-

birgömoffiD, iff mit 6000 9Hcfer ber f)öcl)ffc ^erg Qlfrikaö.

S)er roeif übertoiegenbc Seil ber Q3eDöIkerung gehört bem
großen 93QnfuDotk an. 6einc ioauffarbe iff äufeerff felfen

fd)roar3, meiff bron3e- ober fcbokolobeforben. 2)ie 9?ölker-

kunbigen nehmen an, ba^ bie 93anfu ou^ ^fien einge-

roanberf finb. ßinige 9^effe ber Xlrbeoölkerung \)ah(in fid)

ert)atfen, roie bie 3U)crgt)affen ^afroa in 9^uanba unb bie

^affanbaroi. ^ontififdje 9}ölker finb nad) b<^n 93anfu in

Offafrika eingeroanberf. 9?on it)nen bitben bie '^ßafuffi eine

bünne JOßrrenfd)id)f in ben ßänbern Xlrunbi unb 9^uanba.

3u bm ^amifen gef)ören aud) bie 9Kaffai, bie roie bie ^afuffi

au^fd)UefeIid) 9?iet)3ud)f freiben. Sie gefamfe farbige '23e-

üölkerung in ©euffdjoffafrika befrägf 7 659 898 "perfonen.

Kamerun gren3f im Neffen an ben ^flanfifcben 03ean.

3m 9Zorbroeffen täuff bie @ren3e oon ber 9?tünbung beö 9^io

bei 9?ep nad) 3o(a in Qlbamaua, bann läng^ beö 3abferam-

fluffeö nad) bem 2:fd)abfee. 5)urd) baö beuffd)-fran3öfifd)e

9HarokkoübkommenDom4.9toDemberl911, burd)ba^5)euffd)-

lanb fran3öfifd)e Oebiefe erhielt finb im 6üben recbf kompli-

3ierfe ©ren3Derf)äIfniffe gefd)affen roorben, bamif S)euffd)-

lanb 3u9änge 3U ben t^^lüffen Äongo unb Xlbangi erlange.

®ie ©röfee ber Kolonie befrägf mif einfd)Iufe ber 9teuerroer-

bungen 3irka 790 000 Quabrafkilomefer. ®a^ £anb ^af nur

ein roenig auögebeljnfeö Mffengebief. 5)en größten 2^eil ber

Kolonie nimmf ba^ ^amerunplofeau ein, ein i5öf)ßngebief,

ba^ '33ergc biö 3U 3000 9Kefer \)at 2)ie 9^egion oon "^ba-

maua iff ein meiff ebenem ©ebief üon einigen fjunberf 9Hefern

^öbe, bem ©ebirgöffödie, bi^ 3U 2000 97lefer f)od), aufgefegt

finb. 5)a^ 3^fd)abfeebedien roeiff eine beinaf)e DöUige (Ebene

auf. 5)a^ Canb liegf gan3 in ber fropifcben 3one. Sie 'Seoöl-

kerung beffel)f auö ^anfu, 6ubannegern, ^uUaf)^, 'SIrobern,

"Ppgmäen unb ^amuri unb roirb auf 2 648 610 ^öpfe ge-

Sogo, bie kleinffe "Slfrikakolonie, liegf 3roifd)en bem fed)ffen

unb elffen @rab nörblid)er Greife am 9Heerbufen oon

(Guinea, ben fie 52 ^ilomcfcr mif it)rer pfiffe berübrf. 5)er

burd)fd)nifflid) 150 ^ilomefer breife ßanbffreifen iff 87 200

Quabrofkilomefer grofe, ba^ Mma iff fropifd). Sie ^eoöl-
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kcrung oon 1 031 715 köpfen ift ein (Scmifcf) oon 93Qnfu-

unb 6ubQnncgern.

2)cuffd)fü5n)cffofrika. 5Iuf 5er "^efflcifc ^frika^ 3iet)f [id;

3rDifd)en 5cm ^unene im 9tor5en un5 öem Orangeffrom im
6üöen in einer ßongc Don 1350 Kilometer 5ie eintönige

un5 ot)ne tiefere Sinbudjtungcn Derlaufen5e ^üffe oon

5)eutid)fü5rDeffafrika t)in. Saä ^üftengebief iff fa[f oege-

fafion^Ioä un5 roir5 3um größten Seil oon 5)üncn foroic

6an5-, 5^ieä- un5 6{einrDÜffen eingenommen. 9tur ^wü
93ud)fen roeiff 5ie ^üffe auf, in 5er 9Kiffe bie in englifdjem

"Sefil^ befinblid)c 'JDalfifdjbai unb ungefät)r 400 Kilometer

roeifer füblid) bie ßüberi^bud)!, bie früf)er 'SIngra-'Pequena

genannt rourbe. 2)aö 3nnere be^ £anbe^ erfüllen mciff

fteppenartige, fe{)r roafferarme ioodjlänbcr, bie nad) ber

9Keereöküffe allmätjlict) ocrflacl)en unb in Serraffenlanb-

fd)aften abfallen. ®an3 anber^ geartet finb ba^ Ooambolanb
unb ber (£apriDi3ipfel, bie Diel 923affer unb frucl)tbaren Q3oben

l)abcn unb 3um S^eil tropifd;en (£t)arakterä finb. 5)a^ 6d)uö-

gebiet ift 835 000 Quabratkilometer groß. Sic 93cDölkcrung

bc§ ßanbcö bcffanb bei ber 3nbefi^nat)mc burd) 5)cutfd)lanb

auö nomabifierenben ^ufd)leufen unb ben 'Sergbamara, bie

©arfenbau oerftanben, aber an ber Dollcn 6efebciffigkcit burd)

bie l)6rrfd)enbcn ioercro^ unb iöottcntottcn gcljinbert rourben,

bie roieber miteinanber erbitterte kämpfe um bie 9}ormad;t

im £anbe auäfod)tcn, biö im 3Q^re 1892 bie 5)cutfd)en bem
mit roecl)felnbGm ©lud geführten 9^ingen ein (£nbc mad;-

fcn. 3n bem Qlufftanb rourbe ein großer Seil ber öetcro§

unb Hottentotten ausgerottet. Sie 3aM ber OoamboS roirb

auf 100 000 gefd)ä^t. Sie gefamte übrige farbige *23cdöI-

kerung beö CanbeS ift nur nod) 82 000 Äöpfe ftark; I)in3U

kommen 4000 nid)t eingeborene 'Jarbige.

Sic bcu!fd)cn 6übfccgcbic{c ocrtcilen fiel) auf einen gc-

maltigen 9KeereSraum, ber fid) oom 133. ©rabe öfflid)cr

Cänge biS 3um 172. ©rabe roeftlidjcr Cängc, alfo über

55 ©rabc erffrcdif. (£S ift ba^ eine Entfernung, bie nod>

größer ift als beifpielSrocife bie oon 9Kabrib nad) Scberan.

Sic bcutfd)en 'Scfi^ungcn in ber 6übfcc finb an Q3obcn-

fläd)c inSgefamt Qtvoa \)alh fo grof^ lüic Scutfd)lanb. 9?on

ber größten 3nfcl ber Grbe, 9Icuguinea, befitjt Scutfd^lanb
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neben .^oUanö unö (Snglanb ba^ kleinere ©riffel, ^aifer-

^ilt)elmö-£an5, ba§, 179 000 Quabrafkilomefer grofe iff. G^
umfafjen ferner 5er ^i^mQrckard)ipel mit 6alomonö- unb

3uge{)örigen 3njeln 61 000 Quabrafkilomefer, bie Carolinen

1600 Quabrafkilomefer, bie 97tarianen 626 Quabrafkilomefer,

5ie 9}tarjcl)allinfcln 400 Quabrafkilomefer, 6amoa 2572

Quabrafkilomefer. 9?on ben Carolinen-, 9Karianen- unb

9}Iar[d)allinfeln, einer (Sruppc, bie au^ über 1000 3njeln hi-

ffet)f, baben nur einige roenige größeren Umfang. 2)ie ein-

geborene "SeDölkerung oon 6amoa, ba^ eine befonbere 9}er-

roalfung unfer einem ©ouoerneur tjaf, befrägf 33 554 'Per-

fonen. 9luf ben 6übfecin|eln unb im 9tcuguineagebicf roirb

bie 93eDölkerung, bie nod) nicbf überall ge3äblf toerben

konnfe, auf runb 600 000 ^öpfe gefcbä^f.

Äiauffd)au iff 515 Quabrafkilomefer gro^. 5)ie So-¥ öer im

6cbu^gebicf rooljnenben Gbinefen befrägf efroa 183 000,

baoon roobnfen nad) einer 3äblung im 3uli 1913 in ber 6fabf

iifingfau 53 312.

6faaförcd)fnd)cä. ©aö ffaaf^red^flidje 9}erbälfni^ sroifcben

©euffcblanb unb feinen Kolonien iff red)f kompli3ierf, roie

nur gan3 kur3 nad; einer 9lbbanblung be^ 9}orfragenben

9\afe^ im 9^eid)ökolonialamf 3- ©erffemeper ge3eigf roerben

kann. 5)ie 93e3eid)nung »6d)u^gebief«, bie in ber 9?egel nod)

auf bie beuffd)en Kolonien angeroenbef roirb, iff eigenflid)

fd)on längff nid)f mebr 3ufreffenb. 6ic crklärf fid) au^ ber

urfprünglid)en 9lbfid)f beä 9{eid)^kan3lcr^ ^i^mardi, ba^

bü§> 9^eid) in ben überfeeifd)en Oebiefen fid) auf eine reine

6d)U§polifik befd)ränkcn follfe, fon)ol)l gegenüber ben borf

fäfigen .^auflcufen unb ben mif »6d)u^briefen« auägeffaf-

fefen regicrenben ®efellfd)affen toie aud) gegenüber ben (Ein-

geborenen, mif bcren i^öupflingen 3um großen Seil foge-

nannfe 6d)u^Dcrfräge abgefcbloffen roaren. Siefer ^i^-

mardifd)c Cöebanke mar unburcbfübrbar. 9}on Qlnfang an

kamen für .Kamerun unb Slogo ^olonialgefellfd)affen, roie

^iömardi fie im 9luge )^atU, überbaupf nid)f 3uffanbe; bie

roirklid) gegrünbefen konnten bie ibnen 3ugebad)fc 9Iufgabe

nid)f löfen. Sie 6d)u^gebiefe finb faffäd)lid) .Kolonien, in

bcncn ba^ 9?cid) bie gefamfe Sfaaf^gcroalf, bie 6umme aller

avi§> ber 6ouDeränifäf folgenben 9?ed)fe unb "Pflicbfen au^-
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übt nnb in 6cncn öen (Eingeborenen keinerlei Dölkerred)flid)c

6elbffänbigkeif metjr 3uerkannf roirb; bie mit ibnen abge-

jd)Ioffenen Verträge [inb enfroeber ffillfcbroeigenb nid)f mel)r

bead)fef ober nad) ?Iuf[fänben für binfällig erklärt roorben.

3m Dölkerrecbflicben 9?erkebr loerben bie Kolonien burd)

bo^ 9?eid) oerfrefen, fo ba^ Dölkerred)flid)e 9?erfräge für fie

Don ben Organen be^ 9^eid)e^ Qbge[cf)Ioffen roerben. 5In-

bererfeif^ bilben fie bod) mit bem 9?eid)e Dölkerred)fUd) nid)f

Döllig eine Sinf)eif. 9?erfräge, roie 3um 93eifpicl iöonbcläocr-

fräge, f)Qben für bie 6d)u^gebiefe nur ©elfung, roenn fie auö-

brüdilid) auf biefe auögebebnf finb. 3nfofern finb bie 6d)U^-

gebiefe ffaaföred)flid) mit einer geroiffen 6elbffänbigkeif au^-

geffaffef, aB fie eigene roirffcbaftlid^e ©emeintoefen barffellen,

für bie befonbere iOQU^baltplöne aufgeffellf roerben unb bie

eigene Dermögenöred)flid)e 'Perfönlid)keif befi^en, alfo be-

fonbere S^iöci ober 6faaf^kaffen bilben. "Sll^ *2Iuälanb finb bie

6d)u^gebiefe im 6inne ber 3ollgefc^e anßufctjen, roöbrenb

fie anbererfeif^ ffrafred)flid) alä 3nlanb 3U erad)fen finb. 3m
€in3elnen erbeben fid) in betreff ber9^ed)föffellung ber Scbul^-

gebiefc 3um 9Hufferlanb, namenflid) infolge beä Hmftanbe^,

ba^ bie 9^eid)^t)erfaffung keine "^effimmung über fie enf-

I)ält mand)e ßioeifel, bie auf bem 9!öege ber ©efe^gebung
nod) bcfcifigf roerben muffen.

II.

5)ic erffcn koloniatpolififdjcn 9^egungen.

^lu^ ber S'^ii, in ber Portugal, 6panien, ^oUanb, ^^^rank-

reid; unb (Englanb fid) riefige Äolonialgebiefe in Amerika,

Qlfien unb "Slfrika unferroarfen, finb nur 3n)ei kolonial-

polififdje beuffcbc Xlnfernebmungen oon ^cbeufung roeiferen

Greifen bekannt, ©er "Slugöburger Orofekaufmann "^ar-

fbolomäuä S3}clfer erhielt für 12 ^Tonnen ®olbeä oon ^aifer

^orl V. im 3abrc 1526 bie 'ProDin3 Garacaä in Qlmerika 3um
•pfanb. 3m fieb3ebnfen 3obrl)unbcrf bcfc^fc ber ^urfürff

t^'riebrid) 9J3ilbclm oon 93ranbcnburg an bor 9Bcftküffc oon

5lfrika ein Qtüdk Canb unb licf^ 1683 an ber ©olbküffc bie

treffe Orof3friebrid)öburg erbauen. '23cibe koloniale Unfcr-

nebmungen fd)eiferfcn nad) kur3cr 3<^it- ®ic ftaaflid)c 3<^r-



12

riffcnf)cif unb bic rDirffd)afiIid)G 9?ückffQn6igkeif 2)cuffd)Ianb^

mad)fen biö in bie neueffe 3eit hinein jebcn 9?erfud) einer

überfeeifdjen ^oloniolpolifik unmöglid). 9Hif ber 9^eicl)ögrün-

bung fielen auö) bie erffcn koloniaIpoUfifd)en ^effrebungen

3ujammcn, fanben aber rocber beim 9?olke nod) bei feiner

porlomenfarifd^en 9?erfrefung nennenöroerfe ©egenliebe.

"2Ilö ber ^rieg mit ^^rankreicb im GQ^re 1870 ben fiegreid)en

^uögong erkennen liefe, tourbe in einer 'Pefifion an ben norb-

beuffcben 9^eid)öfag bem SQ3unfcbe "Slu^bruck gegeben, bei bem
5'riebcnöfc()Iufe al^ 6iege^prei^ ein 6fück ber fran3öfifd)en

Kolonien in Offafien 3u oerlangen. 93orgefd)Iagen rourbe,

6aigun inÄoffd)ind)ina oon ben g'ranaofen 3U forbern unb 3U

einer beuffd)en 9tieberlaffung 3U mad^en. Sie 'Petition iff om
30. 'Jtooember 1870 3ur 9?er{)anblung gekommen. 6ie roar,

roie ber "^ericbterffatter ^bidieö au^füf)rte, ausgegangen oon
ben 9^eebern 9?idimerS unb ©enoffen, aber aud) unter3eid;net

Don faft fämtlid)en bebeufcnben <iHeebern ber ^anfaftabf Bre-
men, oon bem 9Jorfi§enben ber ioanbelSkammer 3U Oeeffe-

münbe unb oon einigen ^aufleuten unb (Selet)rten in ber

etabt Berlin.

Sie '2IufnaI)me ber Petition burd; bie bürgerlidjen 'Par-

teien mar fo küt)l toic nur möglid). 9?on bun 6o3iaIbemo-

kraten fprad) ba3u ber Caffalteaner 9Kenbe, ber feine kur3c

9?ebe mit ber 9}erfid)erung fd)lofe, ba\^ bie 6o3iatbemokraten

gegen alte 'SInnejionen feien, roeit fie nid)t mit 3uffinrmung

berjenigen, roetd)e bie annektierten Oebiete berootjnen, ooll-

3ogen merben.

Sie 9Kel)rt)eit beS 9^eid)StagS befdjiofe, über bie 'Petition

3ur SageSorbnung über3uget)en. 5)iefe kalt ablet)nenbe Qa\-

tung voixb aufeer fonftigen ßrmägungen '23iSmardi im 3ol)re

1874 oeranlafet l)aben, bem Srfucben beutfd}er ^aufleute,

Kamerun 3U bcfe^en, keine t^olge 3u geben. 3m 3al)re 1875

let)nte er ba^ '^Ingebot beä 6ultanS oon 6anfibar ah, ba^

Protektorat über fein Canb 3u übernebmen. Ser farbige

^iebermann mar alterbingS in Streit mit ßnglanb, toeil er

bie SluSfubr oon Sklaoen nid)t oerbieten roolltc.

9?on gan3 roenigen 3ntereffenfen unb einer 5ln3at)l melt-

politifcbcr Sd)rDärmer rourbe in bem näd)ften Zai)xz eine leb-

i)afte 'Propaganba für ben (Srtoerb oon Kolonien betrieben;
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breitere 9?oiykreifc tourben jebod) bei 5em Oebankcn an ein

»gröfeereö 5)euf|d)lQnb« nicbt roarm. ßbenforoenig 3eigte bcr

9^eid)öfag'?ieigung, ficbaufirgenbrDeld)ckolonialpoUfifd;enßf-

perimenfe ein3ulaffen, roie boö 6d;ickfal eineö ©efe^enftourfä

oom 14. "Slpril 1880, befreffenb bie Unferffü^ung ber »Seuf-

fcben 6.eebanbelögefeU[cbaff«, beroieö, ber glatf abgelehnt

iDurbc.

Qluf Qamoa, voo fiel; eine '2In3abl roeißer ^^irmen nieber-

gelaffen bafte, roar e^ roegen ber ^önigöfrage 3U lebbaffen

Seroegungen unter ben (Eingeborenen gekommen, ©eutfd)-

lanb, ßnglanb unb bie ^bereinigten 6taaten oon 9Torbame-

rika, bie bort 6taaföbürger glaubten fd^ü^en 3U muffen, oer-

ftänbigten fid) 3U gemeinfamem 9}orgeben, um "Jlube unb

Orbnung 3U fcbaffen. 2)ie JÖamburger g'irma 3obann (£efar

(Sobeffrop & 6obn, bie in ber 6übfee erbeblicben .<3anbel

trieb, bafte auf 6amoa Cänbereien erroorben, 3irka 160 000

preu^ifcbe 9?Zorgen, rooDon 3irka 5000 97torgen in 'plantagen-

kulfur genommen roaren. 5)ie ^^irma roar in ernffe finan3ielle

Sd)n)ierigkeiten geraten. Um fid) 3u fanieren, hcitt^ fie im

3abre 1878 ibr gan3eö 6übfeegefd;äft in eine "Slktiengefell-

fdjaft unter bem 9tamen »5)eutfd)e ioanbel^- unb 'plantagen-

gefellfd;aft ber Sübfee« umgeroanbelt, konnte aber bie ^tkfien

nicbf loa loerben. Oobeffrop oerpfänbcte barauf nicbt nur bie

'2lktien, fonbern allmäblid) aud) bic'Plantagen bem'23ankbauö

Q3aring ^rotber^ & (So. in ßonbon, um fid) bie 'Sarmittel

3ur 5)ediung fonftiger 9?erpflicbtungen 3u befcbaffen. 6d;licfe-

lid; mußten bie Gablungen eingeftellt roerben. Sie oerkracbfc

(^irma au^ 9^eicbsmitteln 3U unterftü^en, ging nid)t gut an.

0ie 9?egierung glaubte aber, einer neu 3u errid;tenben beut-

fcben (Sefellfcbaft burd) Übernabme einer Sioibenbengarantie

beifpringen 3u können. 9Hit einem Kapital oon 10 9?tiUionen

iDurbc eine folcbe ©efellfcbaft mit bem 6i§e in *Scrlin inö

£eben gerufen, oon ber bie Oobeffropfcben Xinternebmungen

übernommen rourben. ^enn ba^ ©efd;Qft fid) nid)t rentierte,

\)än^ ba^ ©eutfcbe 9?eid) pro 3abr 300 000 9?tark 3ablcn

muffen. 9lm 22. unb 23. 9lpril 1880 fanb im 9?eid;ötag bie

crftc ßcfung be^ Oefe^entrourfcö ftaff; eine 5\ommiffionä-

beratung mürbe gar nid)t crff oorgcnommen; am 27. "Slpril

folgte bie 3n)cifc Ccfung. Gin fo3ialbemokratifd)cr 9kbner
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fprad) nid)f. (^^reifinnigc 9^e5ncr 3er3auffen bie 'Vortage feljr

grünblid). 3n namcnfUdjcr ^bffimmung ffimmfen für bcn

Oefe^enftDuif 112 ^bgcorbncfc, bagcgcn 128. (Eine briffc

ßcfung fanb nicbt mcbr ffaff. S)ie 9^egierung 30g ibre 9?or-

loge 3urück.

III.

©ie ©rünbungöperiobc.

^opifaUftifcbc ©cfcUfcboffcn, oornebmlicb cnglifcbe, böbcn

jcbon Don bcr 9Kiffe beö fccb3c{)nfcn 3öbrbunberfö an ocr-

fucbf, an ber 'iöeffküffc '^Ifrikaä feffcn g'ufe 3" faffen, um bort

gcroinnbringcnbcn ^anbcl 3U betreiben. 2)er 'Jöarenefport

nad) unb au^ Afrika roar aber bauernb gan3 gering, ^n bzn

^uöfubrt)äfen rourben kleine t^ortä errichtet, 3U beren Hnter-

boltungäkoften bie englif<^e 9^egierung 3eitiDeife beitrug. 5)aä

3nnere beä ßanbeä oerblieb unter ber iö^'^i^fcbaff ber einge-

borenen Häuptlinge. 9?on ber 9^egierung unterffü^t, ent-

wickelte fid) allmäblid) ber furcbfbore 6kIaDcnbanbcI nad)

ben Kolonien in ^nerika mit feiner entfe^Ucben 9?ernic|)tung

Don '3Kenfd;enIeben. 9Kit £ift unb ©eroalt fingen bie 6kIaDen-

käufer bie (Eingeborenen ein; 3U immer neuen ^riegä3ügen

rourben bie Häuptlinge, bie 9Baffen geliefert erbielten, ange-

ftacbclt, um 5\riegögefangene 3U machen, bie man ibnen ah-

koufte. 3n ben breifeiger 2<^\)x<in beö ad)t3ebnten 3ab'^t)unbertä

rourben jäbrlid) über 20 000 öklaoen allein nad; 'Jöeftinbien

oerlaben. Sie 9Henfd)enfrad)t ftieg im £aufe ber M^'^h^^'^
biä auf 60 000 ^öpfe; gegen Snbe be^ ad)t3el)nten 3al)rl)un-

bertä gelangten pro ^ai)x fdjä^ung^roeife über 100 000 Skla-

oen nad) 9torbamerika unb 52 000 nad) 93rafilien. Sie Hälfte

ber oerfcbifften 6d)roar3cn foll fcbon auf bcr 6cefabrt umä
£eben gekommen fein. 3n roelcbem 9Kafee grofee ©ebiete

5Ifrika^ burd) ben Sklaoenbanbel entoölkcrt rourben, kann

man bana(i) crmeffen. 3n 9ißeftinbien 3äl)ltc man im 3abtc

1793 runb 450 000 öklaoen, bie auf 3udierpflan3ungen ar-

beiteten, ^ei ber "^ufbebung ber (jklaoerei auf ber 3nfel

3amaika im 3<it)re 1834 rourben 311 000 Gklaoen ge3äblt.

5)urcb bie Xlnterbinbung be^ 6klaoenbanbelö rourbe bzn

HanbeBfirmen an ber afrikanifd)en '2öeftküfte ba^ @efd)äft
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auf ein 97tintmum tjcrabgcbrückf, unö ba^ 3nfcrcfjc für jene

CSebiefc noljm für geraume 3ßit aufeerorbenfUd) ab unb be-

lebte ficb erff u)ie5er in ben ficb3iger Zai)xm 5eö neun3et)nfen

3af)rbun5erfö. g'orfcbungöreifcnbc 5er Derfd)iebenften Ak-
tionen roaren oon allen 'iöinbricbfungen auä inö 3nnerc beä

»fcl)U)ar3en ßrbfeil^« eingebrungen. ^efonberä beuffcbc unb

englifcbe Äaufleufe begannen in ibren iöanbel^nieberlaffungen

an ber ^üffe baö Oefd;äff 3U beleben, unb fie ert)ielfen 3u3"a
an Konkurrenten. Qtn mancben "planen faßen beutfcbe, eng-

lifcbe, fran3öfifcbe, belgifcbe unb anbere Kaufleufe bid)t bei-

einanber unb macbfen fiel) ben Oeroinn ffreifig. Orofee (S)^-

biato^ U3urben Don Häuptlingen erroorben, roelcbe 3ur 93er-

äufeerung beä bem 6tamme gehörigen Canbe^ nicbf berecl)tigf

roaren, ouct) gar keinen 53egriff baoon l)atten, roaä ein (Euro-

päer unter 'Priöateigentum oerffeljt. Sie 5'olge roar, ba^

Häuptlinge Kaufverträge bintereinanber mit Kaufleuten oer-

fcbiebener AXationen über ein unb baäfelbe 6tück £anb ab-

fcbloffen. ©aö bracbte bie ©efabr ernfter Konflikte mit ficb;

6treitigkeiten ber 3nfereffenten ber Derfct)iebenen 9^afionen

roaren unau^bleiblicb. 2>ic (Sinmifcl}ung einselner 6taaten waz
nur eine 3^rage ber S'^it.

2)er 93remer Kaufmann Cüberi^ l)atte fiel; in öübroeft-

afrika, roo er feit 1883 eine g'aktorei betrieb, grofee Cänber-

ftrecken mit ber 93ucbt ocn AIngra 'Pequena gefiebert, beren

93efiö it)m aber 3um 3Ieil oon englifcber 6eite ftreitig gemacbt

iDurbe. 511^ er bie Hilfe ber 9^eicböregierung anrief, fanbtc

am 24. ^pril 1884 ber 9^eicb^kan3ler ^ürft ^iömarck an ben

beuffcben Konful Cippert in Kapftabt ein Telegramm, in roel-

cbem er kategorifcl; anorbnete, ba\i ben englifcben *^ebörben

gegenüber 3U erklären fei, bie (Erwerbungen be^ Kaufmann^
£überi^ an ber 'Jßeftküfte "Slfrika^ nörblid) oom Orangeflufe

feien unter ben 6cl)U§ beä 2)eutfcl;en 9^eicbeä geftcllt. 3"-

gleid) l)attQ ber beutfd^c Q3offcl)after in Conbon ^2lnn)eifung

erbalten, bie cnglifcbe 9^egierung baoon 3U oerftänbigen, ba^

©eutfdje 9?eid; nebme bie 6d)u^berrfd;aff über bie (Srmer-

bungen beä Cübcri^ nörblid) oom Orangcflufj in QInfprud).

Qlm Kamerunflufe, n)o feit 1868 Hamburger Aiicberlaffungen

beftanben, bitten bie Hainburger (Jirmen "-^IJoermann unb

Ganzen & Sbormä^lcn Canb gekauft, ^m 14. 3uli 1884 pro-
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klamicrfc ber bcuffd)c ©cneralkonful Dr. (S. 9tad)figa( in

Kamerun 5ie Obcrt)ot)eif be^ ©cuffdjcn ^aijcrö über baiS

Canb Kamerun. 9tun roarcn bic ^aufoerfräge t)öd)ff anfcd)f-

bar. 3n bem 9}erfrag mit ben off genannten 2)uala-£eufen

I)eifef e^:

»sajir, bic unter3eid)nefen unobböngigen Könige unb iöäuptüngc

bcö Canbcö Kamerun am ^amerunftufe, tDcld)e5 begrcn3f roirb im
9Torbcn com (^lu^ 93imbia, im 6übcn Dom 'Jlu^ Qua-Qua unö

fid) erffreckf bi^ 3U 4 ©rab 10 9Kinufcn nörblicber Greife, babcn

beute in einer 9?erfammlung in ber bcutfd)en 'Jaktorei 3U ^ing-

^quQ5-'3ai auö freien Stücken befcbloffcn, roaä folgt:

'JDir treten mit bem beutigen Sage unferc iöobeitörecbte, bie

(Sefc^gebung unb ^Jerroaltung oollftänbig ab an bie Ferren ßbuarb
6d)mibt unb ßobanneö 9Jo6 aU 9}crtreter ber 'Jirmen (E. ^oer-
mann be3iebung^n)eifc Ganzen &: 2bormäbten in iöaniburg, roclcbc

feit Dieten 3flbren an biefem S^luffe ßanbel treiben.

'^ix bciben unfere iöobeif^rcdjte, bic ©efe^gcbung unb ^Jcrroal-

iung unfere§ £anbc^ bi^n genannten firmen übertragen unter fol-

genbem 9?orbebalt:

1. 5)ie 'J^ecbte ©ritter foUen unoerlc^t bleiben.

2. "SIllc früber mit anberen 97^äd)tcn abgefcbloffenen ^rcunb-

fd)aftä- unb iöanbeBocrträge fotlen in ^raft bleiben.

3. 2)aä je^t von unä beroirtfcbaftcte £anb unb ber ©runb unb

^oben, auf roelcbem 6täbtc erbaut finb, foUen (Eigentum ber je^i-

gen "^efi^cr unb ibrcr ^^ecbtönacbfolger bleiben.

4. 2)er ,(Ioumie' foll jäbrlid) ben Königen unb Häuptlingen roic

bi^ber ge3ablt rocrben.

5. g'ür bie erftc 3ßit nad) ßinrid)tung ber neuen '^erroaltung

follcn unferc Canbe^fitten refpekticrt rocrben.

Kamerun, ben 12.3uli 1884.«

Xln{er3eid)nef baben bie Xlrkunbe 23 9teger, inbem fic ein

^reu3 malten, neben ba^ i\)x 9came gefcbrieben rourbe.

(5'ür ein Cinfengcrid)f gaben aud) anbere ^amerunneger

ibren 6famme^befi§ an SQJoermann ber- 3n einem srocifcn

fogenannfen Äaufoerfrag t)eifef e^:

»5)ic unter3cid)ncten $eab-£cutc oon 'Simbia traten am beu-

iigen Sage baä ibnen aU unabbängigen Ccuten eigcntümlid) ge-

börige £anb oon bem (Jluffc 9Kofimofelle in Man of war bay bc-

ginnenb unb ber Mftc folgenb biä 3U bem kleinen (Sreck an ber

bcutfd)en 'Sacioir) in .^ing-9JJilliamö-2on)n unb fünf 9Iteilen in
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£anb oom 6ccufcr auö gcrcd)ncf an Serrn (Sbuarb 6d)mibf, "Slgcn-

fcn ber {Jitma G. SÜJocrmann, iöanaburg, käuflid) ab. 2)ie ^auf-
fumme iff auf 15 (fünfaet)") "^^um 'Pundjeonä 3u 10 (3e^n) ^roo§, in

6umma 150 ^roo^, fcffgcfc^f, unb bcftäfigcn bic llnfct3eid)nctcn

()icrmif bcn ridjfigcn Smpfang bicfcr 6umme.
93imbia, ll.ßuli 1884.«

5)er ^aifcrlid)c ^onful (£mil 6d)u(3c beglaubigte ben fd)än5-

Udjen ^anbel.

5)er '23remer Kaufmann 9?iefor, ber in bm ad)f3iger 3abten
in 2ogo roeilfe, er3äblt in einem 1913 oon ibm {jerauä-

gegebenen kleinen 93ud)e über bie »ßnftoicklung unferer

6d)u^gebiefe«, roie Xogo beuffd) rourbe. 5)euffd)e ^aufleufe,

bie üon borf quo nad) bem englifdjen Oebief einen [cbroung-

I)affen 6cbmuggelbanbel betrieben unb S)ifferen3en bekom-

men batten, riefen ben 6d)u^ ber beutfdjen 9?egierung an.

3br ©efd)äft litt aud) unter Streitigkeiten, bie mebrerc

JOäuptlinge miteinanber batten. (Eä kam ba^ beutfcbe ^riegä-

fd)iff »Sopbic«, lanbete Solbaten, legte bie Streitigkeiten

bei unb nabm auf ber 9^ückreife mebrere Joäuptlinge aB
©eifeln mit nad) ©eutfcblanb. 3um beutfdjen ^onful rourbe

ber Kaufmann 9^anbab ernannt. 0er ftöberte einen alten

93ufct)mann auö bem 2)orfe 2ogo, nad) meldjem ^la§e nad)-

ber bic gan3e Kolonie ben Atomen crbielt, auf, ber mit be^

^onfulä Unterftü^ung fid) 3um urfprünglid)en Oberbäuptling

beö gan3en Sogogebictö erklärte unb ba^ beutfdje 'Protek-

torat onnabm, inbem er bebauptete, ba'j^ bie Äüftenberoobner

erff fpäter 3ugeu)anbert feien. 3m 3uli 1884 crfcbien bann
bie »9KöDe« mit bem ©eneralkonful Dr. 9tacbtigal an "^orb.

(Er fcbloö mit bem alten ^ufcbmann einen "^Jertrag unb bifete

am 5. 3uli in "Sagiba, am 6. 3uli in Somc bie bcutfcbc (flagge.

3n Sübroeftafrika rourbe in ^etbanien am 28. Oktober

1884 3roifd)en bem joöuptling (»Kapitän«) 3ofcpb S^rebridi^

unb bem ©eneralkonful Dr. 9tacbtigal ber Sdju^Dcrtrag ab-

gefcbloffen, roonad) ba^ Canb unter ben Sd)u^ bc^ beutfd)en

^aifer^ geftellt rourbe. 3n bem 9?ertrag, ben beibe untcr-

3eicbneten, b^i^t e^:

©er Kapitän bat burd) ^oufocrfrag oom 1.9Kai unb 25. *2Iuguff

1883 ba§ 3n)ifd)cn bem 26. ©rab füblid)cr "Srcifc unb bem Orange-

flu^ gelegene unb fid) 3tDan3ig 9]tcilen lanbcinroärf^ erffredtenbc

•Koähe, Äolonialpolitih unb eojialbcmohcatic. 2
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^üftcngcbicf feinet Conbeä bcnt 5cuffd)en '3?eid)^angel)örigcn

(J. 51. (£. £überi^ in Q3remcn mit allen '2?ed)ien abgetreten.

Um 5ic (^roge, ob {Jrcbrickä einen Canbffrcifen oon 20 bcuf-

fdjen ober englifdjen 9HeiIen 23reife abgetreten t)abe, t)at eö

jpafer oiel 6treit gegeben. 2)ie 9^ed)tönad)foIger be^ £überi§

noljmen 3rDQn3ig beutfdje 9KeiIen in 5Infprud), troi^bem eä

alö abfolut au^gefd)Ioffen crfcbeincn mufe, bafe ber iööupfling

eine *2l|)nung oon einem folcben 97tafee \)aüz. '^n3unet)men iff

bogegen, ba^ it)m ber 23egriff ber englifdjen 9Keile bekannt

roar. ^ud) mit Häuptlingen ber :Qqxqxo^ unb anberer 6tämme
im 3nnern beö £anbe^ rourben 9}erfräge abgefd;loffen, burd)

bie fie fid) unter ben 6d)u^ beä 2)eutjd)en 9^eid)eä [teilten.

^uf ber größten 3njel ber (Erbe, 'Jteuguinea, rourbe eben-

falls im Mxz 1884 bie beutfd)e t^lagge ge{)ifet unb bamit ein

großer Seil ber 3nfel unter beutfd)en 6d)ui^ geftellt. Xlm borf

Dermeintlid)c beutjd)e 3nterefjen fd)ü§en 3U können, bie eä

3ur 36it öer ^efi^ergreifung no^ nid)t gab, grünbeten bie

Q3ankierS ^önfemann unb ^leidjröber eine »©enoffenfd)aft

beutfcber 9?eid)Sangel)öriger«, bie fid) am 26. 9Kai 1884

unter bem Flamen »9teuguinea-^ompanie« konftituierte. *2llö

feftftebenb kann angefeljen rocrben, ba^ erft auf n)ieberl)olteä

©rängen ber 9?egierung bie ioerren d. ^anfemann unb ©e-

noffen, bie ©rünber ber 9Teuguinea-^ompanie, baS linfer-

neijmen in bie ^anb genommen {?aben. 93ebel fagte am
15. 3uni 1896 im 9?eid)ötag: »'^enn tro^ il)rer ^ebenken bie

Ferren ioanfemann unb Kompanie fid) b^rbeigelaffen I)aben,

auf biefeS Xlnternebmen ein3ugef)en, Don bem fie oon Dorn-

berein bie 9Heinung I)aften, ba'Q eS fid) nid)t lot)nen roerbc,

bann konn ba^ bod) nur gefd)cl)en fein, roeil bafür bie iocrren

auf anberem Oebiet ber 9?eid)iäregierung 3U 2)ank Dcrpflid)tef

roaren.«

Slud) bie '2lnfänge ber Kolonie 5)eutfd)oftafrika fallen in

ba^ Mx 1884. ^eil er fürd)te, eine anbere ^aö)t könnte

ibm bei Canberroerbungen 3UDorkommen, ful)r im M^^ 1884

Dr. ^arl 'PeferS aU ©edipaffagier — bie 9HaSkerabe roar

gan3 unnötig — in größter i5eimlid)keit unter frembem
*3tamen mit einer kleinen (£fpebition oon 2!rieff nad) 6an-

fibar, um in Oftafrika eine beutfd)e Kolonie 3U grünben.

S)urd) 91bfd)luß Don 9}erfrägen rourben 3aI)Ireid)e ioöupt-
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lingc im 3nnern beä ßanbcä 3ur ^(nerhcnnung bcr bcuffdjcn

JOcrrfd)Qff bcroogcn. "23011156196: unb (Eugen 9^id)fcr t)Qbcn

l)äujig im 2?eid)öfQg barüber gefpotfef, ba^ olfe öufarenröckc

bic 97lün3c gcrocfen feien, mit bcr ben iöäupflingen bie Unfcr-

fd)riff unter bie 'Querfrage be3at)lf rourbc. ^iömorck fprod)

in beaug auf bic "Pcfcröfdjcn 9?erträgc oicr ß^brc fpäfcr rcd)f

Dcräd)flid) Don »ßrrocrbungcn jenfeifä bcö fanfibarifd)cn

^üffengebicfö, bie frül)cr oon Derfd)icbencn 'Prioatlcufen

gemadjf roorben finb unb unö nid)fä roeifcr einbrad)fen olä

ein fd)n)cr le^barcö 6fück "Papier, baö mit '2Tcgerkreu3en eine

^nroeifung auf Saufcnbe üon 97lcilen gab, bic 3U crrocrbcn

mären«

3n einer 5)enkfd)riff an ben 9?eid)^fag bericbtefe im 3abre

1885 bie 9^egierung über bic "Pcfcröfcbe (Efpcbition: »3m,

9tamen bcr ©efcUfd)aff für beuffd)e ^olonifafion fd)loö eine

unter ber g'üf)rung beä Dr. ^arl 'Petcrö auägcfanbte (gfpebi-

tion mit unabhängigen f)zxx\(i)<^xn im 3nnern be^ 6anfibar

gegenübcrliegenben oftafrikanifd)en ^üftcnlanbeö im 9To-

Dcmbcr unb 0c3cmbcr 1884 9Jerträge ab, burd) rocldjc bic

Cänbcr Ufuguba, 9^guru, Xlfagara unb Hkami, ein Oebiet oon

angcblid) 2500 biä 3000 Quabrafmcilen, famt allen iöobcit^-

rcd)ten für bic genannte ©efeUfd)aft erroorben roorbcn

finb Sic ©cfcUfd)aft beabfi(t)tigt, nach bem 9?orbilb an-

bcrer curopäifdjcr ©cfcUfdjaftcn, au^ eigener ^raft in b^n

ermorbenen ©cbieten eine georbnete 93crroaltung \)zx^ü-

ffcUcn, für ben 9^cd)töfd)u§ unb ba^ ^o\){ bcr ^croobner 3U

forgen unb bie iQilfäqueUen beö Canbeä auf eigene 9^ed)nung

3u entroickcin.« ^m 27. ^'cbruar 1885 rourbe ber OcfcUfcbaff

ein kaiferlid)cr 6d)u^brief ocrlicbcn.

Öicfc ©cfcllfdjaft t)at fiel) bcmnäd)ft in ba^ ioanbel^rcgifter

beä 5tmtögerid)teä I in Berlin unter ber ^irma »2)eutfd)-

oftafrikanifdje ©efcUfcbaft Äarl "Peterö unb Oenoffen« alä

eine ^ommanbitgcfcUfdjaft eintragen (äffen, bcren ©cfdjäftc

barin beftcbcn foUtcn, ibr in Oftafrika bereite crroorbeneä

unb nod) 3u erroerbenbeä ©cbiet fcilä 3U oeräufecrn, teiB

felbft 3U bcroirtfc^aften.

*2Im 27. 5Ipril 1885 proteftierte bcr 6ultan Don 6anfibar

gegen ba^ bcutfcbc 'Protektorat über bic 93cfi§ungcn ber ®c-

fellfd)aft, inbem er fclbft Gigentumäanfprücbe auf bic oon
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i\)x crtDorbcncn (d(ihi<ttz gcifcnb mochte. 6cin '2Infprud) tourbc

burd) bcn Ocneiolkonful in Gonfibor 3urückgctDicfcn. ^ad)-

bcm om 1. "Sluguff ein bcuffcbc^ @cfd)tDQbcr üor 6anfibar

crfcbicncn roar, \)at bcr 6ulfon am 13. ^uguff bic Q(i)n^\)^xx-

fd)off 5)cuffd)lanbä über ba^ ffriffige ©ebief anerkannt 5)er

beuffcbe ^efi:^ n>urbe in ben folgenben Z(^\)X(tn bann biö 3U

ben großen innerafrikanifcben 6een au^gebebnf. 3n ber 3ßit

Dom 1. biö 23. 6epfember 1885 fdjlofe Ceufnanf 6d)mibf im

Flamen ber 5)euffcboffafrikanifd)en (SefeUfd)aff 25 9?erfräge

mit ioöupflingen ab. 93iä 3um 25. 9toDember 1885 bradjfen

Oraf "Pfeil, Ceufnanf ^renaler unb Ceufnanf 3ßIßD)äki

12 9?erfräge 3uftanbe. ^iix ba^ 9^eid) rourben bann nod) in

ben 3at)ren 1890 unb 1891 burcb Dr. (gmin 'Pafcba, Ceufnanf

6igl unb einige anbere Offi3iere in^gefamf 34 'iiJerfräge mit

JOäupflingen refpekfioe 6ulfanen abgefd)Ioffen.

Äur3e 3ßif war aud) bie Kolonie '2}ifu (6uabelilanb) in

beuffcbem •23efiö. 'SIm 8.QIpril 1885 Derkauffe ber 6utfan

ber 6uabeli 3Id)meb einen efroa 20 biö 25 beuffd)e Quabraf-

meilen befragenben S^eil feineä Canbeö mit allen it)m baran

3uffel)enben ioobßitä- unb 'Prioafrecbfen an ben 2)euffd)en

^lemen^ 5)ent)arbf. ©leicl)3eifig beauftragte ber 6ultan am
8. "^pril 1885 bic ©ebrüber 5)ent)arbt, bem ^aiferlicben

©enerolkonful in 6anfibar gegenüber feinen, beö öultanä,

^unfd), »3U 6einer 'JHaieftäf bem 5)euffd)en ^aifer in ein

oufricbfig freunbfd)aftlid)eö 9?erbältniö unb unter allerböcbft-

beffen 6d)uö 3U treten«, 'Slu^bruck 3U geben. 2)iefeö ©efud)

tDurbe am 24. 5lpril 1885 telegrapbifd) an ba^ ^lu^roärtige

Qlmt in 93erlin übermittelt unb baraufbin am 27. 9Kai ber

©eneralkonful in 6anfibar angeroiefen, ^>ba^ anerbieten be§

6ultanö Don ^ifu üorbebalflic^ ber 9?ed)te ©ritter an3U-

nebmen«. 3n)ifd)en bem 6ulfan oon ^iin unb bem üon 6an-

fibar beftanb 6treit. ^B ber 6ultan 6aib 93argafd) oon 6an-

fibar fiel) 3um (Einmarfd) in 'Ißitu rüftete, erbob ber beutfd)e

©eneralkonful Ginfprud). darauf rourben bie in 93en)egung

gefegten 6treitkräfte 3urüdige3ogen. 5)euffd)c ^riegöfd)iffe

crfcbienen cor Sanfibar. 5)ie brobenben Kanonen beroirktcn,

ba^ ber 6ultan am 13. ^uguft bie 6cbu^bßrrfcbaft beö 5)eut-

fcben ^aifer^ über ba^ ^'eftlanbgebiet be^ 6ulfanö "Stcbmeb

bebingungöloä anerkannte.
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5)oä 3Q^r 1885 hxad)U aud) nod) bic (Errocrbung 5er 9KQr-

fcf)QUinfeIn in 5cr 6übfec.

Über ben ^nlafe baau rourbe einige S^it barauf oon einem

9^egierungökommiffar bem 9^eid)^fQg folgenbeä mifgefeilf:

»2Iuf ben ^HarfdjaUinfeln iff bie S^Iogge gebifet, roeil roir oon

ben borf anfäfjigen g^irmen aufgeforbert roaren, it)re iOQn-

belöinfcreffen unfer ben birekfen 6d)u§ beö 'iReid)eä 3U

nehmen.« 9Kif ben firmen tourbe roegen i^rer 93eifräge 3U

bzn hoffen ber 9?ern)alfung oerbonbelf. 6ie fdjlofjen fid) balb

barauf 3U ber ßaluitgefellfcbaff 3u|ammen.

©amif batfe bie erfie 'periobe ber ^olonialgrünbungen für

2)euffd)Ianb ibr (£nbe erreid)*.

IV.

^a^ Q3i^marckfd)e ^oIoniaÜbeaL

Ser erffe ^an3ler beö 9^eid)eä iff nie ein ^olonialfcbtoärmer

geroefen, fonbern er ging an bie ßriocrbung ber überfeeifcben

(Sebiefe mit febr nücbfernem 6inn beran. Um 6d)u^ ber

3nfereffen beuffcber ^aufleufe roar er öffer angegangen toor-

ben. (Siner feiner Äommiffare, ber ©ebeimraf ^ufferoro, l)at

ficb in einer ^olonialbebaffe im 9^eid)^fag au^fübrlid) bar-

über auögefprod)en, roie Q3iämardi 3ur Äolonialpolifik kam.

Um bie 9Kif{e ber fieb3iger S^bre roar bie 9^cgicrung 3um

erffenmal genötigt, 3um öcbu^e beuffcber iöanbeBinfercffen

anberen ^Regierungen gegenüber öfellung 3U nebmen; fie faf

bieä aber lebiglid), um 3U oerbüfen, ba^ ber beuffcbc iÖQnbcI

auö ©ebiefen, too er fid) felbfffäfig bie erffe 6feIIung errungen

baffe, oerbröngf ober infolge oon *2Inneyionen in bie (£dic

gebrüdif roerbc. »Sie öübfeeoerfräge rourbcn fo gcffalfef,

ba^ biefelben nid)f bloß bie 9Keiffbegünffigung in ^anbelä-

facben 3ufid)erfen, fonbern geroifferma^en eine "Karriere

gegen ^nneyion^bcffrebungen oon anberer 6eife bilbcfen.«

Saä 3icl ber bQnbeBpolififd)en ^effrebungen ber 9Regie-

rung mar, »ben überfceifcbcnöanbel burd) bcn9Ibfd)lufe neuer

unb bie ^^eoifion älterer 9?erfräge 3U ftü^en, rocldje lebiglid)

3um 3tDCckc batten, bem beuffd)en ioanbel bie 9Hciftbcgün-

ffigung 3U fid)ern«. 9)Zit rocitcrgcbcnbcn "Plänen, bie ba^

9?eid) finan3iell engagieren follten, fanb '25iömardi bei ber
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'3}tcl)rt)cif beö 9^eid;äfagö keinen "Einklang. 5Ilö im 3at)re

1881 eine 0enkfd)rift oorgelegf rourbc, rDel(^e ben ©ebanken
an3uregen be3tDedifc, bem ^eifpiel anberer Cänber folgenb,

fuboentionierfe birekfe ©ampferlinien in^ ßeben 3U rufen,

fanb biejc 3bee gar keinen Einklang; bie 5)enkfcbriff gelangte

nid)f einmal auf bie Sage^orbnung beö 9^eid)^fagö unb mürbe
nur beiläufig küt)l unb abroeifenb bet)anbelf. Stöenige 3<ibte

fpäfer t)affen fid) bie ^nfict)ten ertjeblid) geänberf. 5)ie

©ampfcrfuboenfionöDorlage, bie in ben fo3ialbemokrafifd)en

9?eit)en ffarke 9Heinung^Derfd)iebent)eifen unb lebbaffe ßr-

örferungen I)erDorrief, rourbe beroilligi

^a§> bie 9?egierung 3umeiff oeranlafefe, fro^ mand)er an

fie gelangenben "Slnregungen auf einem eine ^olonialpolifik

ablet)nenben 6fanbpunkf 3U Derl)arren, iff ferner bie '^öabr-

neljmung geroefen, ba^ bie iöaupfträger be^ überfeeifd)en

iOanbeB, bie iöanfaffäbfe, bi^ in bie acbf3iger Mxz hinein

jebcr 'iRegung be^ kolonialen Oebankenö entgegen toaren.

5)ie ablet)nenbe ioalfung gegenüber ber Äolonialpolitik rourbe

fd)lieölid) aufgegeben roegen ber um fid) greifenden ^olonial-

politik anberer 'JHäcbte.

*2lud) bie 3ntereffenfen brausen brängten roeifer unb er-

klärten, e^ fei bie äufeerfte ©efabr im 9?er3ug: roenn nid)t bie-

jenigen unabbängigen ©ebiefe, in roelc^en fid) ber beutfd)e

^anbel bie erfte 6feUe errungen t)Qbe, fofort unter beutfd)en

6d)u§ geftellt roürben, fo fei binnen toenigen 'IBocben bie

Okkupation biefer ©ebiete burd) anbere ^Regierungen 3U ge-

iDärtigen.

5)aö ^laggenbiffen begonn, el)e man fid) in 93erUn bar-

über red)t klar geroorben loar, roie mit ben erroorbenen ©e-

bieten ocrfabren roerben follte. 2)aä 3eigte fid) bei ber erften

^olonialbcbatte, bie im 9?eid)^tag am 26.3uni 1884 ffatt-

fanb. ^ei ber "Beratung eineö Qanbti^- unb 6d)iffai)rt^-

Dertrag^ mit Äorea kam eö 3U einer Debatte über bie

Sampfcrfuboention^Dorlage, unb barau^ entftanb eine (Er-

örterung über bie foeben eingeleitete ^olonialpolitik. ^iä-

mardi legte bei biefer ©elegenbeit fein kolonialpolitifd)eö

©laubenöbekennfni^ roie folgt ab:

»^ir finb 3uerft burct) bie Unternebmung b^nfeatifcber

^aufleute, oerbunben mit SÜerrainankäufen unb gefolgt oon
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anfragen auf 9^ßid)^fd)u^, oeranfa^t roorbcn, bic S^ragc, ob

mir biefen 9^eid)^fd)u^ in bcm getDünfd)fcn ^Hafec ocr-

fprcdjcn können, einer näheren 'Prüfung 3U unfer3ieben. 3d)

toiebertjole, ba^ id) gegen Kolonien — id) roiU fagen nad) bem
6pffem, roie bie meiffen im oorigen 3af)i^f)unberf roaren, roaö

man je^f ba^ fran3öfifd)e 6pffem nennen könnte —, gegen

Kolonien, bie al^ Unterlage ein 6füdi £anb fd)affen unb

bann "^ui^roanberer t)erbei3U3ie{)en fudjen, "Seamte anftellen

unb ®arnifonen errichten —, ba^ icb meine frühere 916-

neigung gegen biefe ^olonifation, bie für anbere ßänber
nü^Iid) fein mag, für unä aber nid)f ouöfübrbar ift, bßu^e

nod) nid)f aufgegeben babe.«

2)er Äan3ler liefe keinen 3o>cifßt barüber beffeben, ba^ er

nur roiberftrebenb bem ©rängen ber Cüberi^, 9Bocrmann
unb ^onforten nocbgegeben babe. 3bm toar bie ^ngelegenbeif

in erfter £inic eine ^rcftigefrage:

»3cb roürbe micb geniert baben, bem $ilfefud)enben offen

3U fagen: SQJir finb 3U arm, mir finb 3u fd)roacb, mx finb 3U

furd)tfam, für euren "Slnfcblufe an ba^ 2?eid) eucb ioitfe oom
9^eid) 3u geroäbren. 3d) babc nicbt ben 9Hut gebabt, biefe

"Bankrotterklärung ber beutfd)en Station auf überfecifd)C

Unternebmungen ban Unternebmern gegenüber al^ 9^eid)ä-

kan3ler au§3ufpred)en.«

3m weiteren 9?erlauf ber "J^ebe gab "Biömardi 3U, bafe bie

^olonialpolitik febr koftfpielig toerben könnte, roenn man
bamit anfangen roürbe, »eine ^n3abl oon oberen unb unteren

•Beamten bortbin 3U fdjidicn unb 3unäd)ff eine ©arnifon bort-

bin 3U legen, ^afernen, öäfen unb ^oü^ 3u bauen«. C5an3

entfd)ieben oerroabrte er fid) gegen foldje 'plane. Sein Äolo-

niaiprogramm entroidielte er roie folgt:

»'JHeine "Slbfidjt ift, bie 9?erantu)ortlid)keit für bie mate-

rielle ßntroidilung ber Kolonien ebenfo roie ibr (Sntfteben ber

2!ätigkeit unb bem Unterncbmung^geift unferer fcefabrenben

unb banbeltreibenben 9Hitbürger 3u überlaffen unb roenigcr

in ber t^^orm ber ?lnnektierung oon überfecifd)cn 'Prooinjen

an ba^ ®eutfd)c 9^cid) Dor3ugeben al^ in ber (Torm oon ©c-
toäbrung oon (Freibriefen nad) ©cftalt ber englifd)cn 9^ooal-

d;arter^, im 9Infd)lufe an bie rubmrcid)e ßaufbabn, n)eld)C

bic englifcbe ^aufmannfcbaft bei ©rünbung ber Offinbifd^en
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Kompanie 3urüdigcleg{ ^at, unb 5cn 3nfereffcnfcn ber Ko-

lonie 3uglcid) boö 9^cgieren bcrfdbcn im tDCJcnflidjcn 3U

überloffen unb ibncn nur bic '3KögIid)kcif curopQifd)er 3unö-
bikfion für (Europäer unb bcöjcnigen 6d)u§cö 3U gcrDät)ren,

bcn mx oI)ne ffeljcnbc Oornifon borf Iciffcn können. 3d) benke

mir alfo, bofe man bann cnfroeber unter bem "Atomen eineä

^onfuB ober eineö 9^efibenfen bei einer berarfigen Kolonie

einen 9?erfrefer ber 5tuforifäf beö 9?eid)eä I)abcn roirb, ber

flogen enfgegen3unel)men l)äffe ufro.«

Ser »königlid)e Kaufmann« joUfe alfo nad) 93i^marckä

3been in ben Kolonien nid)f nur ©efdjöffe madjen, fonbern

aud) über bie (Eingeborenen I)errfcl)en, allerbing^ and) bic

hoffen feineä 9?egimenfeö be3at)len.

3n ber 'Prajiä mußte ^iömordi biefe *2Infid)ten fd;on ein

f)albeä 3a^r fpäter preisgeben. 5)er geriebene ©rofekaufmann
'Zöoermann, ber in Kamerun ©efd)äffe mad)te unb als

9?eid)ötagSabgcorbneter fid) in ber fkrupellofeften SQJeife um
bie S^ßrberung feiner "profitintereffen bemüt)fe, erklärte halb

borauf in einer Debatte (Eugen 9^id)ter gegenüber, eS fei ein-

fad) Iäd)erUd), ba^ ein Kaufmann über anbere g'irmen bic

6ouüeränität ausüben foltc, befonberä 3um 93eifpiel in Ka-

merun, roo aud) (Englänber angefiebelt feien. (Ein 6o3ial-

bemokrat äußerte fid) an bem Sage 3U ben ^iämardfd)cn
^olonialibeen nid)t. 5)er g'reifinnige Dr. ^amberger aber

fprad) ben nur 3U begrünbeten 3iDßifßI barüber auiä, baß eö

fo gej)en merbe: »SaS füt)rt unS nolens volens Dieneid)t gc-

rabe in bie ^olonialpolitik f)inein, bie ber ioctr 9?eid)Skan3ler

felbft 3U befolgen nid)t beabfid)tigt.« Sei bie (Et)re ber 'Station

einmal engagiert, »bann muß baiä gan3c 9?ei(i mit ©uf unb

Q3Iuf, mit ßcib unb Ceben bafür einfteben«.

V.

Opfimiömuö unb ^cffimi^muiä.

^B 93iömar(^ QIngra 'Pequena unter bcutfd)en 6d)u§

ftellte foroie in Kamerun, S^ogo unb 'Jteuguinea bie S'Iagge

beä 9^eld)eö biffcn ließ, roar er nid)t oon ber 9)teinung bz^

9?olkeä getrieben roorben, fonbern er \)atU bem drängen roe-

niger 3ntereffentcn nad)gegeben. 3Ilä bie (Erroerbungen be-
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kannf rourbcn, fjaffc er aber 5aö, roaä er »öffenflid)c 9Kei-

nung« nennen mod)fe, mit einem 6d)Iage für fid). (Sin förm-

Iid)er koIoniaIpolififd)er Taumel ergriff breite ^olkömoffen,

öie Don bem '2ßerfe unb ber "Seldjaffenbeif ber unter bie

beuffdje ioßrrfcijQff geffeUfen großen ®ebiefe keine ^bnung
f)affen. 9Kif pbanfoffifdjem tiberfd)tDang, bafür aber mit um
fo geringerer 6ad)kennfniä bef)anbelfen eine grofee 3In3af)I

bürgerlicber 3ßifiin9ßn bie neuen ^olonialfragen.

9Hif einer faff 3ermalmenben 'Xßud)f laffefe feif 3^^^^" auf

bzn arbeifenben 9?olkömaffcn in 5)euffd)Ianb eine fdjroere

rDirffd)afftid)e ^rife. iöonbel unb 3nbuffrie roaren toie ge-

Iäl)mf. "Sllle ©efcbäffe ffockfen. ^Irbeifälofigkeif mar ba^ £oä

oieler fTaufenbe von Qlrbeifern. $unberffaufenbe flogen ba-

mala förmiid) auä bem 9?eid)e, um jenfeifä be^ 03can^ in

Qlmerika eine beffere (£riffen3 3U fudjen. 2)ic ^lu^roanberung

naijm einen au^erorbenflicf) großen Umfang an. 3m 3abre

1881 roaren 220 922 ober 4,86 oom Saufenb ber bamaligen

©efamfbeoölkerung au^geroanberf.

9tun kam bie ^unbe, ba^ Cänber für ®euffd)lanb er-

roorbcn roorben feien, oiel größer a(ä ba^ ^z'id) fclbff. (Sine

gefidjerfe (£fiffen3 ober gar 9^eid)fum fdjien ba oielen 3U roin-

ken. 3n be3ug auf Oolboorkommcn in 6übn)effafrika bat

man fid) großen Hoffnungen bingegebcn. 9tod) im 'JtoDembcr

1889 Derfid)erfe in ber "Subgefkommiffion be^ 9^cid)^{agä

ber ^bgeorbnefe Dr. ^ammadjcr, in 6übn)effafrika fei an

60 Stellen Oolboorkommen konffafierf roorben. Sr mar
roenigffenä fo oorfid)fig, I)in3U3ufügen, ba^ bie 5lbbauroürbig-

keif nod) nid)f genügenb aufgeklärt fei. '211^ fid) bie Hoff-

nungen auf Oolbfufibc al^ falfd) erroiefen, nannte man ba^

Canb balb ein Sanblod), eine Sanbroüftc, auö ber bei ber

•^ufroenbung beä größten (^Icifeeö unb ber gröf)ten Kapitalien

nid)t^ t)ßrau§3ubolen fei. 5)ie Kolonialbegeifterung roeiter

9?olk§kreife im Mxt 1884 be3eicbnete ber Qlbgeorbnetc

Dr. 93ambcrgcr mit fdjarfem Spott im 9^cid)^tag olä eine

»6d)ü^enfeftftimmung«, unb über bie 'Seroeggrünbc 3u bicfcr

93egeifterung fagtc er fpäter einmal: »SQJic oiclc 9Hütter unb

Sd)tDiegermüftcr i)abcn fid) ibr ergeben, tocil fic bofftcn, ba^

if)re auö 9^anb unb 33anb geratenen 6öbnc unb 6d)n)ieger-

föbne eine QInftellung in bcn Kolonien finbcn mürben.«
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Sic übcrfd)tDengIid)C 6fimmung baucrfe oud) im 3abrß
1885 nod) an, roic au^ bcr crffcn '^tba \)zxvoxQ^\)t 5ic ein

fo3iaI5cmoferatifd)cr '2Ibgcorönefer im 9?eid)^tag über bie

^oloniolpolifik bißlf- ioafßndcDcr konftafierfc am 20. 3anuar
1885, >yba^ ba^ ^oloniatfiebcr i)icx im iOQufe felbff nod) nid)f

fo graffierf roic aufecrbalb bz^ ^au\(i^« »6ic crfcben,

meine iöcrr^n, roenn 6ie nur einen 33(ick in bie 3ßitungen

fun, ba^ eine gan3 anbere 6fimmung borf fid) abfpiegelf alä

I)ier im ioaufe. 2)ie 3ßitungen ber beuffdj-freifinnigen "Partei,

bie 3ßiiungen bcr nafionallibcralen ^Partei finb förmlid) oom
^olonialfieber ergriffen, fic net)men b(in 97tunb gar ooU oon
bem Segen, ber für bie Arbeiter unb gerabe für bie 'SIrbeifcr

auö ber gegenroärfigcn ^olonialpotifik enfffeben foH. 2)aä iff

ber ^aupfgrunb, roarum id) \)kx ba^ ^oxt ergreife, um
3bnen bar3ufun, ba^a oon folcben Segnungen Kaum bie 9?ebe

fein kann.«

Sie 6o3iaIbemokrafen l)aben bi^ auf gan3 roenige 5Iuä-

naf)men aud) in ben Sagen beiä foUffen ^olonialenfbufia^mu^

hälfet 93Iuf beroabrt. iöafßncleoer fül)rfe au^:

»^ix I)aben au^ allen unä oorgelegfen Senk- unb anbercn

6d)riffen erfahren, ba^ für abfel)bare 3ßit in allen bzn ^o-
loniallänbcrn, bie ba^ 2)euff(ie 9?cid) allerbing^ nid)t in

^efi§ genommen f)af, aber roelcbe eö 3U fd)ü]^en fid) berufen

füblf, für ben ^derbau nid)fö 3U boffcn unb 3U fud)cn iff.

6o können roir bod) nur io^nbel treiben mit ben eingefeffenen

9)ölkerfd)affen, unb bie finb febr roenig konfumtion^fäbig.

3d) roünfd)e ja aud), ba'\^ bie 9?ölker bebürfni^ooller gemacht

roerben burd) unfere Snteroenfion unb burd) bie 3nterDen-

iion überhaupt ber ^ulturoölker; aber e^ roirb für un^ nod)

für lange 3abre kein 9?orteil in be3ug auf 3nbuffrie unb

ioanbel barauö cntfteben können.« "Slngebracbter fei e^, ben

inneren 9Karkt 3U ftörken: »Solange roir nämlid) nod) l)m
in S)euffd)lonb felbft bie 9Kaffen konfumfion^fät)iger mad)en

muffen unb können, fo lange follten roir unä nid)f auf bie

fernen ofrikanifd)cn unb neuguineifd)en ©efilbe begeben unb

bort 'Politik treiben,« . . . unb 3roar könnte ber ^an3lcr . .

.

»eine ^olonifafion im 3nnern treiben burd) lirbarmad)ung

Don Öblänbercien, oor allen Singen burd) eine oernünftige

^analifation im 9torbcn Seutfd)lanbö, rooburd) ioanbel unb
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*2Ickcrbau gleidjmä^ig getoinnea roürben 9}tir fd)cinf,

bafe büxd) bicfc ^olonialpoUfik nad) au^en, rocnn c^ aud)

Diel(eid)f nid)f mit '2Ibfid)f gcfd)icl)f, 5cr *3lick abgelenkt toirb

oom 9?aferlan5, oon biefer 9Hifere in 5)eut|d)lanb. 2)a§

fd)cinf mir aud) ein febr grofee^ "Sebenken 3U fein, roeldjeö

gegen bie überfeeifd)e Äolonifafion fprid)f, ber man oielfad)

förmlid) im ^^ieber 3u[timmf. Unb bann bie au^toörtigen 9?er-

iDidtlungen!«

3n Kamerun wax cä fdjon 3U ben erffen kämpfen mit 6cn

(Eingeborenen gekommen, iöafencleoer erklärte ba3u: »92tid)

^ai gerabe biejer blutige 3ufaninienftoB beftärkt, gegen biefe

^olonialpolitik mid) 3u erklären. 5)iefe 3ulcimmenftööc toer-

ben nid)f Derein3elt bafteben, roir roerben größere unb mäd)-

figere Konflikte baben Sie in ?Ifrika einbcimifd)en Ar-

beiter iDirb man nad) unb nad) ebenfo bebanbeln, roie c^ bie

anberen ^ulturftaaten in ibren Kolonien getan baben. 5)e§-

balb ftimmen roir gegen alle bie (Etat^pofitionen, bie irgenb-

roie mit ber ^olonialfrage 3ufammenbängen.« (^ür eine

ßtat^pofition 3ur "Jörberung ber roiffenjdjaftlicben Grfor-

fd)ung '2Ifrika^ roürbe bie 'J^raktion ftimmen. 5lucb ber

©ampferfuboention ftebe fie nidjt feinblid) gegenüber. S)er

9?ebner fd)lofe: »lim fo entfd)iebener bekämpfen roir bie

gegenwärtige, gefäbrlicbe ^olonialpoUtik 'JDir feben ein,

ba^ bie ^olonialpolitik nid)t^ taugt, be^batb ftimmen roir

aucb gegen jebcn ^Pfennig, ber für biefelbe ocrroanbf roer-

ben foll.«

Sie Suboentionierung oon 5)ampferlinien, bie ioof^ncleoer

crroäbnte, \)at Q3i^mardi au^brüdilid) al^ einen 5^eil feiner

^olonialpolitik be3eid)net. Sc^balb roaren aud) bie fo3ial-

bcmokratifcben "Slbgeorbneten, bie ber öuboention^oorlage

freunblid) gegenüberftanben, nur geroillt, biejenigen £inien

3U beroilligen, oon benen an3unebmen roar, fie roürben au^-

fd)lieölid) ber g^örberung be^ 9?erkebr^ unb beä ioanbeB

bicncn. <2Im 16. 9Kär3 1885 erklärte im 9^eid}^tag ber Qib-

georbnete 5)ie^, ber neben 93ebel für bie fo3ialbcmokratifd)e

S'raktion bie Suboention^oorlage in ber .^ommiffion mit-

bcratcn \)atU, feine ^^reunbe feien geneigt, ben Cinien nad)

Oftafien unb Auftralicn 3U3uftimmcn, bagcgcn nid)t ben

^oloniallinien, ber Samoalinic unb ber oftafrikani)d)cn
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fiinic: »tocil roir bic ^oloniatpolifik, forocif fic f)cufc 3U über-

fcf)en iff, nid)f billigen können«.

(San3 nücbtern urteilte am 20. ßanuor 1885 ber tJreiberr

Don unb 3U ^^rankenftein, ber nad) ^ofendeoer fprad):

»*3Keine politifcben S^reunbe unb id), roir finb ber 5Infid)t,

bofe burd) bie Äoloniolpolitik materielle 9}orteile nur einem

fcbr kleinen S^eil ber beutfdjen 'Seoölkerung roerben bürften;

roir finb nomenflicb ber ^nfid)t, ba^ bie ackerbautreibenbe

93eDölkerung keinen ober faft keinen materiellen 9?orteiI

burd) bie Äolonialpolitik 3U erboffen \)at SQJir glauben, bafe

ber 9?orteil fid) kon3entrieren roirb auf einen nid)t großen

STeil ber ©ro^inbuftrie unb auf bie 9^eeberei.«

Sie 3ßntrum^rebner baben oon "Slnfang an ftetä bie 97tif-

fion^tätigkeit unb bie (tbriftianifierung ber ^olonialgebiete

bei ibrer 6tellungnabme 3ur ^olonialpolitik in ben 9?orber-

grunb geftellt. ©aneben oerfucbte im 3uni 1884 ber 3^"-

frum^fübrer Dr. <2öinbtborft ber ^olonialpolitik eine roeiterc

angenebme 6eite ab3ugeroinnen, roeil er bamal^ boffte, ber

6trom ber 'Slu^roonberer könne in bie neuen ßänber gelenkt

werben: »Sie Überoölkerung unb tiberprobuktion bieten 9Ho-
mente genug, bie ^olonifation 3u roünfd)en 3cb bin über-

3eugt, ba^ in oielen Seilen 2)eutfd)lanb^ in ber Zat eine

Überoölkerung ftattfinbet.«

Sic bürgerlid)c Oppofition ftanb ber ^olonialpolitik febr

fkeptifd) gegenüber unb fcbä^te bic 3U fcbü^enben ©ebiete

febr gering ein. (Eugen '??id)tcr urteilte am 26. 3um 1884 über

5Ingra 'Pcquena roie folgt: »3d) \)a\U cö in ber Zat ... für

eine roafferlofe unb baumlofe 6anbküfte, bie gar nid)tö roert

ift unb ein unglüdilid)eä Sebüt jcber ^rt oon ^olonialpolitik

barftellen roürbe.« 'Söorauf 33iömardi antroortete: »9Han bat

gefagt, QIngra 'Pequena ift eine 6anbroüftc. 3d) erroibertc

Dcrgebenö barauf, ba^ ba^ 6ad)c b^^ ioerrn Cüberi^ unb

nicbt bie bcö 9^Gicbeö roärc.«

5)cn überfcbäumenben Optimi^muö, mit bem bie Äolonial-

politik im Anfang beurteilt rourbe, ):)at ber 9^eid)^kan3lcr

(Eaprioi in feiner erften ^olonialrebc im 9^eid)ötag am
12. "SKai 1890 roic folgt gefcbilbcrt: »(£^ ift ja 3U3ugebcn, ba^

bei bem Qluftreten ber ^olonialpolitik eine grofec 9Kcnge oon
unklaren 9?orftellungen untertiefen. 9Kan gtoubte, bafe man
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nur bic Qanb Qu§3uffrcdicn braud)fc unb in bcr einen Ko-

lonie bicke ©olbklumpen unb in ber onberen fertige 3i9ai^i^cn

finben toürbe.« (Er felbff fd)ä^fe btn 'Zßcrf ber beuffd)en ßr-

rocrbungen bann roie folgt ein: »5)a^, xoa^ für beuffd)e Kolo-

nien nod) übriggeblieben roar an (Srunb unb "Soben, mar auö)

nicbt berort, um fold)e jooffnungen 3U red)tferfigen. 9tur mit

5Irbeit unb langfam könne für 3)eutfd)lanb ein Oeroinn in

ben Kolonien erroadjfen.«

5tB 93i^mQrdi nidjt lange, ef)e er auö bem 9^eid)ökan3ler-

amt fd)ieb, nod) einmal über feine Kolonialpolitik fprad),

fagte er: »3d) bin gan3 beffür3t geroefen über ben Oebanken,

ben üiele £eute gel)abt Ijaben, alö mü^te ba^ (ber Grroerb ber

Kolonien) nun gleid) roie ein Orünbung^papier eine unge-

t)eure Sioibenbe abroerfen.«

VI.

5)ie erffen Soften unb ber erffe Konflikt.

Sie 93cfi^ergreifung ber 6d)u§gebiete Ijatte bie (Sntfen-

bung Don Kriegöf(^iffen unb "Beamten erforbertid) gemacht.

'Ißic ))od) bie bafür gemacbten^uögabcn geroefen finb, bie auä

g'onbö im 9Harineetaf unb im (i,tat bcä "Stuöroärtigen "Slmteä

beftriften mürben, ift im 9?eid)ötag niemals erroäbnt roorben.

Slnfang Februar 1885 rourben burd) eine (Srgän3ung 3um
Qtat 1885/86 bie erffen birekten Kolonialauögaben in iööt)c

Don 248 000 9Kark angeforbert. '^üx ^eamtenbefolbungen
roarcn 96 000 9Kark beftimmt, unb 3roar roaren in ^u^fidjf

genommen für Kom^run ein ©ouDerneur, ein Kan3ler, ein

6ekretär, für 3^ogo ein Kommiffar unb ein 6ekretär, für

?(ngra 'Pequena (6übroeffafrika) ein Kommiffar unb ein 6e-

kretär. 3"^ ^e3at)lung oon Xlnferbeamfcn roarcn 12 000

9Hark au^geroorfen. S^^ (Srrid^fung oon 5)ienffgebäuben

roar eine einmalige ^uögabe oon 152 000 9Itark Dorgefeben,

barunter 10 000 9Kark für ein ©efängniö in Kamerun. 3ur
93egrünbung ber g^orbcrung rourbe kur3 unb bünbig in einer

5)enkfcbrift im Gfat gefagt: »9tad)bcm bic beutfdjen ßrrocr-

bungen ber SQJeftküffc Don '^Ifrika unter ben 6d)u§ bcö

Kaiferö geftellt roorben finb, ift ba^ '23cbürfniö bcroorgctrctcn,

bie 9Kifroirkung beö 'Q^eid^eö in Qinfprud) 3U nebmen, um
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9^ul)c unb Orbnung unfer 5er 'Scoölkerung jener (Sebiefe

Qufred)f3uer()Qlfcn unb eine geregelte 9^ed)töpflege 3U er-

möglidjen.«

6in 3ß'itrumöQbgeorbnefcr fjaf in jpöteren 3at)ren ein-

mal im 9^eid)^fag bcn 9?orrDurf al^ unbered)tigf obroebren

roollen, eö fei ber ^olonialoeriDalfung oiel oon ibren 'Jorbe-

rungen geffrid)en iDorben. (£r berechnete, ba'Q bei ben 'Jorbe-

rungen für öübroeftofrika oom Z^\)ic 1885 biä 3um Z^\}xt

1904 an fämtlicben etot^mäfeigen t^orberungen nur 578 000

9Hark, boä finb 0,9 'Pro3ent ber (Stotsforberungen, abge-

ftrid)en roorben feien. Saä ift an ficb richtig. iTatfocbe ift aber

and), ba^ bie 9^egierung oielfad) nidjt geroagt tjat, mit S^or-

berungen an ben "^Keicbötag bcran3utrefcn, toeil fie lange 3^1^

binburd) ftet^ mit einer fef)r unfreunblid)en "Slufnabme

red)nen mufete. Sie bürgerli4)en ""Parteien mad;ten bie ^olo-

nialpolitik 3rDar mit, roaren aber anfänglid) aufeerorbentlid)

3urüdibaltenb bei ber ^ereifftellung oon 9Hitteln. ©a^ 3eigte

fid) fcf)on bei ben 9?erbanblungen über bie erften ©elbforbe-

rungen. 2)er erfte 9^ebner im 9^eicbötag roar ßugen *iRid)ter.

(£r bemängelte, ba^ bie 3QbI ber Beamten — eä roaren im
gan3en fieben 9?tann für brei 6cbu§gcbiete, bie 3ufammen
mebr aB boppelt fo grofe roaren roie ba^ Seutfdje 9^eid) —
3U bod) fei. 9?id)ter fanb: »Sie Soften be^ Q^eidje^ für bie

neuen Kolonien fummieren fid) f(^on gan3 artig.« 2)a^ roar

infofern rid)tig, al§> bie roefentlidjften 'Sluögaben für bie er-

roorbenen ©ebiete nid)t alä ^olonialau^gaben gebud)t rour-

ben. (^ür Kamerun roar fd)on ein Sampfer beroilligt roorben.

2)er (Efjef ber 9HarineDerroaItung gab 3U, ba^ bie Soften ber

^olonialpolitik in feinem ^iat für ba^ 3a()r 1885 nidjt gan3

brei 9?tiUionen 9?tark betragen bürften. 5)aä roar bie erffc

grofee (gnttäufd)ung bei ber ^olonialpotitik.

211^ eö barauf ankam, bie 9?egierung 3ur ^efe^ung ber

Äolonialgebiete 3U oeranlaffen, I)atten bie 3ntereffenten fid)

bemübf, nad)3uroeifen, bafe bem 9^eid)e *2Iu§gaben nid)f er-

road)fen roürben. 2)ie 9}erroaItung^koften feien Ieid)f burd)

3öne, befonberä aber burd) 6d)nap^abgaben 3U bedien.

SQJoermann I)atte bie Sad)c bem 9^eid)§tag roie folgt fd)madi-

baft 3u mad)en gefud)t: »(E^ roirb in ben erften 3abren natür-

lid) nofroenbig fein, ben (Souoerneur felbff 3U be3al)len, oiel-
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Ieid)f Qud) noftDcnbig, eine 9}3oI)nung ein3urid)fen; id) glaube

ober, öofe ber Qanbzi fcbr roobl imffanbc iff, für fpäfcre 3^1^

Qud) bic hoffen biefer Sinricbfung 3U fragen.« 5Iuf eine

9^ici)ferfd)e ^Infrage anfroorfefe er im g'ebruar 1885: »3d)

glaube, ber ^anbel iff oollffänbig in ber £age, biefe hoffen

3U fragen, unb er roirb fie fragen, id) glaube oud), er mufe fie

fragen.« 311^ bie Äaufleufe aber bann sablen follfen, mad)fen

fie 6d)tDicrigkeifen, fo ba'f^ bie 9^egierung nur minimale

3ölle einfül)rfe. 5)er einen leiblicben Erfrag bringenbe Spiri-

fuofen3oll gelangte erff oom *2lnfang ber neun3iger 3al)re ah

3ur Grbebung, nadjbem bie ^olonialmäct)fe auf einer ^on-

feren3 in 93rüffel fid) mif ber t^'rage be^ 6cl)nap^bcinbelä in

'2lfrika befcbäffigf f)affen.

2)ie 9tofrDenbigkeif, (Selber bewilligen 3u muffen, berüljrfe

bQ:n 9^eid)äfag um fo fcl)mer3licl)er, roeil bie 3Iu^fid)fen auf

einen (Erfrag au^ ben Kolonien redjf gering roaren. 9Kan
iDufefe Don b^n Cänbern fo guf roie gar nicbf^. ^lle^, roaö bic

9?egierung an ffafiffifdjem 9Haferial im 3Qbre 1885 bem
9?eicf)öfag oorlegen konnfe, beffanb in ber 'Eingabe, in Ka-
merun gebe e^ 19 beuffd)e S^akforeien mif 41 'Slngeffellfen

beuffcber 9tafionalifäf, 11 englifdje ^^akforcien mif 23 5In-

geffellfen. 3n 2^ogo belief fid) ber ©efamfroerf ber (Einfuhr

nad) kaufmännifdjen eingaben auf 2 970 836 9Kark, baxan

roaren befeiligf: 6pirifuofen mif 813 195 ^ark, Sabak mif

423144 9Kark, 'Puloer mif 331500 9Kark, ©eroel)re mif

45 500 gnark, fonffigc 'iDaren mif 1 357 497 9Kark.

3n ber 93ubgefkommiffion beä 9^eid)öfag^ kam eä 3u lang-

wierigen 9?erl)anblungen ffaaföred)flid)er ^^ragen. (Seforberf

rourbe, bie 9^egierung folle oor ioerbeifübrung feffer Organi-

fafionen in ben 6d)u§gcbiefen unb oor 2lufnaf)me ber hoffen

biefer Organifafion unfer bie bauernben ^u^gabcn beä

Gfafö eine 9?egelung ber 9?ed)föDerbälfniffe t)infid;flid) ber

6d)uögebiefe auf bem 'Zöege ber 9^cid)^gefeögcbung oeran-

laffen. ^i^mardi frumpffe auf, alö (Erklärungen roegcn ber

©effalfung be^ 9}erbälfniffeö ber 6d)U^gcbicfc 3um 9?eid)C

Don ibm geforberf rourbcn, unb rocigerfe fid), irgenbroeld)e

binbenben 3iifi^erun9cn 3U mad)cn. ©arauf rourbe Don bür-

gcrlid)er Seife erklärf, burd) bic Don feiten ber 'iKegierungen

an ber '^öeffküffe oon *2Ifrika faffäd)lid) eingegangenen (£n-
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gagcmenfä fei 5er 9^eid)öfQg 3tDQr in bic 'JlofiDcnbigkeif ocr-

fe^f, bic erforberUd)cn 9Hiffcl 3U bctDilligen, um 3ur "^öal)-

rung b(i^ ^nfel)cnö beö 2)cuffd)en 9^cid)c^ bie 2)urd)füt)rung

bcr begonnenen 9KaferegeIn 3U fiebern, ober man roerbe fid)

nur bQ3u oerffetjen, für ein 3Qbi^ 5en oon ber 'J^egierung ge-

forberfen 'befrag olö 'Poufdjalfumme 3U beroilligen. (Eine

9?eranfn)orfung für bie loeifere (Enftoidilung ber Singe roerbe

mif ber 93eiDiIligung beö "Paufcbalquanfum^ nid)f über-

nommen, '^öinbiijorff befonfe, bie 9?egierung I)abe, »obne je-

manben 3U fragen, in biefc überfeeifdjen Xlnfernebmungen

fid) eingelaffen unb frage bafür allein bie 9?eranftDorfung«.

9?on $uene meinte, ba'j^ »er unb feine poli{ifd)en ^reunbc bie

ßolonialpolifik nid)f 3U billigen oermögen«.

93ei ber 3n)eifen ßefung be^ (Ergän3ungäefaf^ im 'Plenum

bcä 9?eid)öfagö kam eä 3U lebf)affen '2luöeinanberfe^ungen,

an benen fid) ein 6o3ialbemokraf nid)f befeiligfe. '^iömardi

iDor roegen ber ibm bereiteten 6d)n)ierigkeiten roüfenb, fubr

ben 9?eid)iätag an unb brobte mit einer ^uflöfung. 3n be3ug

auf bie in ber 'Subgetkommiffion aufgeroorfenen ftaat^red)t-

Iid)en (fragen erklärte er: »3d) glaube, bafe kein lebenber

9)tenfd) auf biefer *2ßelt fie alle mit ooller 6id)erl)eit unb

2?id)tigkeit beantmorten kann; id) bin roenigften^ gan3 fid)er

nid)t in ber Cage . . ., um fo meniger, aB eö fid) für mid)

felbft bod) um eine terra incognita banbelt, über bie id) gan3

fid)ere 9?orfd)läge nid)t oertreten kann Über biejenigen

9^ed)t^3uftänbe, n)eld)e fpäterl)in in biefen Kolonien V^a^
greifen roerben, I)abe id) mir bi^l)er menigftenä eine fefte 5tn-

fid)t nid)t bilben können.«

93iömardi führte bann au^, ba^ eine ^olonialpolitik über-

I)aupt nur bann möglid) fei, »roenn fie oon einer 9?tef)rl)eif

beö nationalen 'BJillen^ mit (£ntfd)loffenf)eit unb liber3eugung

getragen roirb«. (£r [)ahQ^ ben Ginbrudi gehabt, baJ3 burd) ba^

9?olk felbft ein frifd)er 3u9 ^^<^ biefer 9?icl)tung ginge; aber

er I)obe nid)t gefunben, »ba^ er in ber 9Hajorität be^ 9^eid)ä-

fagö SÖJiberklang gefunben t)ätte«. (Er fei »in biefen kolo-

nialen S^ragen im gansen bod) nur einer 3ögernben, bila-

{orifd)en Q3el)anblung begegnet«. 5)ie 9Kaiorität in ber ^om-
miffion I)abe burd) bie 93et)anblung ber Qad^t, unb aud) bie

93efd)lüffe beö 'Plenumö bitten nid)t ben (Einbrudi gemad)f,
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aB ob in 5cr 97lQJorifäf öe^ 9^cid)^tagö ein 6nft)ufiaömuö für

bic koloniale (Snfroidilung bcö 5cuffcf)cn 9}olkc^ oorijanbcn

märe, ^enn bic Xlnferftü^ung überö 2^\)x ebenfo moff, ebenfo

flau fei, bann, glaube er, muffe er ben oerbünbefen 9^egie-

rungen raten, »aud) biefen 9}erfud) aB einen oerfcblten 3u

bel)anbeln«.

S'ür ben t^all, ba^ bic ffarke 9ninorifäf je^f poffioen

'Jöiberffanb leiften ober Obffruktion betreiben follte, brot)te

er mit "Sluflöfung beö 9?eicb^tag^. »3n einem folcben (^^allc

mürben bie oerbünbcten ^Regierungen bie 9}erpflicbtung

l)aben, fid) 3u über3eugen, ob bie 6timmung be^ 9?olke^ bei

ben 9teuroablen bie 3urückbaltung, bie bie je^ige 9?eid)ö-

fagömel)rt)eit bau kolonialen ^eftrebungen gegenüber äufecrt,

feilt — nun, bann iff ba^ Urteil über unferc kolonialen '23e-

ftrebungen roieberum gefprod)en —, ober ob ba'^ beutfdje

9?olk e^ anber^ roill.« '^ßerbe bie '3Hel)rbeit beö 9Reid)ätag^

nicbt burd) eine 9teuu)al)l mürbe gemad!)t, mürbe er »mieber-

I)olentlid) an bie ötimmung ber 'Gabler, an ba^ 9}otum bcr

9öäbler appellieren«.

Siefe ©robungen macbten bie Oppofition nad)giebig. ^üx
ba^ 3ßntrum oerficberte Dr. 923inbtborft: »^ir finb ooll unb

gon3 babei, mcnn e^ fid) barum l)anbelt, für 5)eutfd)lanb eine

gefunbe, nicbf abenteuerlidje ^olonialpolitik in^ '2ßerk 3U

fe^en.« 5)ie Srobung mit 9teumablen erfd)eine al^ unange-

hxaä)t, ba bie '23emilligung ber erforberlidjen ^Kittel fidjer fei.

3llufionen l)egte ber 3ßnfrumöfübrer nid;t mebr. ^cber auf

eine 5luäroanberung nod) auf eine nennen^merfc ^arenau^-

fubr nacb ben Kolonien glaubte er nod) boffen 3u bürfen. »^a^
bie 'Slu^manberung anbetrifft, fo tjabe id) bie befd)cibene *^n-

fid)t, ba^ bie biä je^f errungenen ^olonialpofitionen febr

roenig ©etcgent)eit für *2tuömanberung geben merben.« 9Bic-

meif »bie '2lu§fut)r oon 6r3eugniffen unfereä 9?aterlanbeiä«

gel)en merbe, ba^ fei »erft nod) 3u ermarten«. ©er ^bgeorb-

nefe d. iouene oerficberte, bai^ er nid)t mit einem großen

entbufia^muö eine "Politik unterffü^en könne, »über bcren

3ielc man nod) oollffänbig im unklaren fei«, aber bie 9Hajori-

fät be^ 9Reid)^tag^ roerbc niemals feblen, »roo c^ fid) barum

banbelt, ba^ '2tnfct)cn unb bie Gbrc be^ 5)cutfd)en 'iKcidjcö

3u mabren«. 6d)mer3lid) bemegt klagte er barüber, ba^ ^'i^-

"Jtoöhe, 5!olonialpolitik unb 6o3tülbcmohtQtie. 3
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marck »Don neuem gerDiffermafeen öer 9KajorifQf be^ 9?eid)ö-

logä 5en 9?ortDurf einc^ mangelnben 'patriofi^muä« gcmad)t

{)abe.

So kein 6o3iQlöemokrQf fprad}, fd)ien bcr 9^eid)^fag mit

Q3i^marck roiebcr ein ^£^3 unb eine 6eele 3U fein, fo ba'\^ bcr

nofionolliberale Dr. iöantmocber fid) an feinen folgenben

'Pbrafen felbff beraufcben konnte: »3d) Ijabe ben ßinbruck,

qB ob ber blutige Zaq ein glüdlicber für ben 9^eid)öfQg unb

für bie bcuffdje Station fei . . . toegen beä ^u^brudie^ ber

pQfrioiifd;en iöingabe an bie 5Iufgaben be^ beuffcben 9?oIkc^,

ber bicr oon allen 6eifen barntonifd) roiberfönf.«

3n einer großen 9^ebe am 4. 97lär3 1885 über 6o3ial-

reform flod)f bei ber briffen Cefung beä (Sfaf^ '^öilbelm £ieb-

knedjf feine QInficbfen über bie ^olonialpolifik ein, inbem er

unter anberem au^fübrte: »diejenige t^ragc, roelcbe in ber

legten 3ßif an^ meiften Staub aufgeroorfen l)ai, bie ^olonial-

fragc, iff ebenfalls nur ein iteil ber 6o3ialreform 'JTtan

roill bem $anbel aufhelfen, man roill unferer Überprobuktion

unb Überüölkerung fteuern unb baburd) bem iöanbel^ffanb,

ber 3nbuftrie unb ber 5lrbeiterktaffe belfen 9Han bat

biefe 5'ragc in bie 9^egionen beä ßbauoiniämuö unb 'Patrio-

fiömu^ binübergefpielt. Ceiber! "Sei biefen bod)tDid)tigen

(fragen, bie un^ je^t befdjäftigen, feilte man ba^ fogenannfe

patriotifd)e ober nationale ^Jtoment bod) toeglaffen. 'Pa-

trioten in bem 6inne, baf^ mir ba^ "^obl unfere^ 9?aterlanbeä

unb ber beutfdjen "Station roollen, ba^ finb loir alle.« 211^ ber

3n)edi ber ^olonialpolitik merbe bingeftellt, ber Überprobuk-

tion unb ber Überoölkerung 3U fteuern. Sine Überprobuktion

beftebc aber in SQ3irklid)keit nid)t. 5In ^bfa^ feblc e^ nur,

loeit ba^ 9?olk nid)t kaufen könne. 5)aö fei eine t^'olge unferer

mangelbaften fo3ialen 9?erl)ältniffe. 5)eutfd)lanb fei and) nod)

lange nid)t überoölkert. »93ei oernünftiger fo3ialer Organi-

fation, bei sroedimäfeiger Organifation bcr 3nbuftriearbeit

unb bei roiffenfdjaftlicbem 93etrieb beä Qld^erbau^ könnte

5)eutfd)lanb eine u)eit größere Q3eDölkerung ernäbten, aB
bieä bcut3utage ber ^^all ift.« Sie je^t eingeleitete ^olonial-

politik bringe keine ^efferung ber 9?crbältniffe.

£iebkned)t rief ben bürgcrlid)en .^erren 3u: »6ie eypor-

fieren einfad) bie fo3iale S^rage. 6ie 3aubern oor bie klugen
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öeä 9?olkcä eine ^rf ^aia 92torgana auf bem 6anöe unb auf

5en 6ümpfen '^Ifrika^.« 'Jöcrfloö erfcfjicncn 5em 'J^ebner

nur bie ©ebiefe, in beren '^efi^ man fid) »einfad) burd) 936-

frug« gefegt Ijabe. Orunbfä^lid) fprad) er fid) nid)f gegen

eine ^olonialpolifik auö, benn er fufjr fort: »'^ß i r k I i d) e

Kolonien, 2Ickerbaukolonien unb anbere finb ja 3U ge-

roiffen 3ßiten von aufeerorbenflidjem 9iu§en geroefen. 2) i c

menfd)Iid)e Kultur iff uom Äolonifafionä-
roefen über^aupf nidbf 3U trennen: bie grie-

coifdjen Kolonien, bie Kolonien, roie fie nad) ber ßnfbediung

Don Amerika enfffanben finb, bie 33efieblung oon 5Iuffra-

lien — ba^ finb alle^ grof3arfige ^ulfurarbeifcn, unb in

biefem I)ö()eren 6inne gebt bie i^olonifafion je^f aud) burd)

ba^ beuffd)e 9?olk, roeld)e^ I)unberffaufenbn)eife jäbriid) nad)

ben 'Jreiffaafen oon Amerika auäroanberf, beffanbig cor fid).«

'^II^ Orunb für »ba^ gegenroörfige 'Zöeffrennen nad)
Kolonien« führte £iebkned)f an: »2)ie bürgerlid)e ©efell-

fd)aff fiebf fid) am (Snbe it)re^ Cafein^.« (Er fd)Iofe feine Dar-

legungen über bie ^olonialpoüfik toic folgf: »2)a^ gegenroär-

fige Äolonialroeffrcnnen möcbfe id) be3eid)nen alö ben 2^ofen-

fan3 ber bcufigen bürgerlid)en (Sefellfd)aff, bie ibrc legten

Warfen auögefpielf bat unb ibren 93ankrott proklamiert. 3 m
Canbe fclbft kann allein bie f9 3iale (Jragc
gelöff roerben, niemals burd) ^olonialpolitik i n b c r

<J e rn c.«

yii.

3a[)re öer 6fagnafion.

2)ie (Einfübrung oon Qlbgaben in Kamerun, 2!ogo unb <cnb-

roeftafrika batte bie 9?egierung in 'Jlu^ficbt gcftellt, al^ fie

fid) bie erfte kleine 6umme für 'Seamfengcbälter unb einige

©ienftgebäube beroiüigcn lie^. 5)a nur geringe ßinnabmcn im

Einfang er3ielt rocrben konnten, forberte bie 9^egicrung für

ba^ ßtatöjabr 1886 neben bem gleid)en betrag für '^camtcn-

gcbälter 52 000 9nark mcbr für "Sauten roie im 9}oriabr, ba-

mit in 6übn)eft ein '^Bobnbau^ für ben 9?cid)^kommiffar er-

baut rocrbe. Darauf ftöbnte *5öinbfborft: »Die 97uftc( für bie

Ginrid)tungcn in Kamerun unb QIngra "Pcqucna finb oon bcm
'->ieid)ötag nid)f febr lcid)tcn ^zx^cn^ bcroilligt. Die 52 000
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97lQrk mcbr, bic oon bcr 9^egicrung gcforberf toürben, moUc
er abfeilen, ba er nod) nid)f roiffe, rDo()in baö $auä für ban

9^eid)^kommiffQr gebaut roerben foUe. 2)er 9^egierung^Dcr-

frcfer Dr. ^rauel mufefc bringenb bitten, ben '23etrag 3u be-

toilügen, benn man könne bie bortigen Beamten »bod) nid)f

länger beni au^fei^en, auf bie Oafffreunbfdjaff ber iootfen-

totten, "Jtamaqua^ unb ^ax^xo^ angeroiefen 3U fein«, ^inbt-
I)orft aber erroiberte: »3d) bin ber ?tnfid)t, ba^ eö nottoenbig

ift, biefen 'SIbftrid) 3U madjen, mcil id) bie Über3eugung \)abz,

ba^ bie gan3e Qaä)^: in Kamerun unb in ^ngra 'Pequena

nid)t gef)alten toerben kann roegen beä ^Uma§ unb ber ^^einb-

Iid)keit ber bortigen 6tämme unb roeil, roenn mir ba^ be-
gonnene roirklid) \)a[tzn roollten, mir enorme Soften roürben

aufmenben muffen.«

lim ba^ fübroeftafrikanifd)e 6d)u^gebiet ftanb e^ aUerbingä

befonber^ fd)ted)f. £überi§, ber bort au^gebe{)nten Canbbefi^

crroorben I)atte, oerkradjte. ^ürbe man nid)t oon 93erlin au^

eingegriffen Reiben, fo t)ätte er bie gan3e i5eri^tid)keit an (Sng-

lanb Derfdjacbert. G^ rourbe bie ^olonialgefeUfdjaft »Qüb-

meffafrika« mit 800 000 9Kark Kapital gegrünbet, ba^ glßid)

barauf auf 1 200 000 9Kark ert)ö{)t rourbe. Sic @efellfd)aff

foUte aud) bie Canbe^oerroaltung überneljmen, fie bebankte

fid) aber bafür. ©aber mußte bie 9?egierung einfpringen. Xlm

ben 9?eid)ötag für ben "Einfang beroiUigung^luffig 3U mod)en,

rourben in ber ^ubgetkommiffion Oolbklumpen Dorge3eigt.

StBo^er fie ftammtcn, ift nie aufgeklärt roorben. (Er3ät)lt rourbe,

^uftralier Ijötfen fie na4) 6übroeftafrika gebrad)t. 3m erften

©efd)äftöberid)f für bie 3eit oom 30. Qlpril 1885 bi^ 31. 9när3

1886 gab bie @cfellfd)aft einen ungefd)minkten ^erid)f über

bie Dürftigkeit be^ ßanbe^ Ijerau^, in bem ber Qa^ vor-

kommt, ber künftige kämpfe Dorau^fel)en ließ: 5)ie einbei-

mifd)e 93er)ölkerung roürbe fid) ber 9lieberlaffung oon 9?iet)-

3üd)tern feinblid) gegenüberffellen.

5)ie (^rage, root)in ba^ ^o\)rü)üü^ für ben SHeid)^kommiffar

3U ftellen fei unb roer ben Q3au be3ablen muffe, madjte bm
bürgerlicben "Slbgeorbneten ernffe 6orge. 9?id)ter Derfid)erte,

nid)t ba^ 9^eid), fonbcrn bie ©efellfc^aft muffe bem '23eamten

bie ^obnung ftellen. ©e^b^ilb ftimmte er gegen bie 52 000

9Hark für ben i^au^bau. 6ein ^arfeifreunb "^amberger fagte,
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er roerbc für 5ie "pofifion ftimmcn, bcnn tDofjncn muffe bcr

^eomfc. ^on 5er Äoloniolpoüfik im allgemeinen fei er ober

nad) tDie oor ber 9Keinung, bofe fie »oiel meljr Unhoffen bcn

6teuer3Ql)Iern be^ 9?eid)eö auferlegen roürbe, al^ fie jemals

birehf ober inbirekf einbringt«, ©er freifinnige "Slbgeorbnefe

6d)raber roar beroilligungöluffig, fro^bcm man fid; in ber

^ommiffion barüber einig geroorben roar, »ba^ 5Ingra 'Pe-

quena, ba^jenige Objekt, mit bem bie ^olonialpolitik 3unäcf)ff

begonnen rourbe, oon aufeerorbentlid) geringem '^Bert ift, ba^

e^ fid) nid)f einmal loI)nt, bort einen Beamten 3U ftationieren,

gan3 abgefefjen baoon, ba| bie^ fd)on bei einiger g'ürforge für

bie Oefunb^eif beö ^etreffenben fel)r bebcnklid) erfcbeinen

muffe. 9Kif Kamerun unb 2ogo liegt bie 6ac^e etroa^, aber

aud) nid)t oiel beffer.«

Über bie Säfigkeif beö ^aiferlidjen ^ommiffar.4 \:)aitz bie

9?egierung in einer S)enkfd)rift gejagt, fie roürbe »fid) einft-

roeilen barauf bejd)ränken können, frieblidje 3uftänbe unter

ben 3U Seutjdjianb in ein Sd)u^Dert)ältniö getretenen ioäupt-

lingen 3U ertjalten unb bafür 3u forgen, ba\^ bzn beutfd)en

Unterne()mungen kein iöinberniä in ber 9Jern)crtung ber ibnen

übertragenen ^on3effion unb '23croirtfd)aftung ber oon ibnen

erroorbenen Oebietc gefdjaffen roerbe«. 'Perfonal, mit beffen

Xlnterftü^ung er 3ur ^ufred)terbaltung frieblid)er 9}erl)ält-

niffe ober 3ur roirtfdjaftlid^en (Jörberung bc^ großen £anbeä
)^ättz etroaä tun können, ftanb bem 9?eid)äkommi[|ar jebod)

nid)f 3ur 9}erfügung.

2)ie fo3ialbemokratifd)en ^bgeorbneten ijatten an n)id)tigere

2)ingc 3U benken; fie beteiligten fid) an bem 6treitc um ba^

'Jßobnbauä nid)t, ba^ fd)lie^lid) bcroilligt rourbe. Xibcrt)aupt

nahmen bie So3ialbemokraten in biefen 3al)rcn nur gan3

feiten fon)ol)l in ber 93ubgetkommiffion roie im 'Plenum be^

9?eid)ötag^ felbft 3u rDid)tigen ^olonialfragen ba^ '^Bort.

5)afe fie fiel) bamal^ oielfad) nid)t an ben ^olonialbcbattcn

beteiligten, lag an bcr Übcrlaftung ber roenigcn 9Hann mit

arbeiten aller "Slrt. Sie 5)iätenlofigkeit unb bie Qlrmut bcr

'Partei, bie eine Ocroöbrung aud) nur einigermaßen au^rci-

d)cnber Qlufroanbcntfd)äbigung unmöglid) mad)te, 3rDang 3U-

bcm mand)c ^bgeorbnefc, ben 9?erl)anblungcn be^ *!Kcid)^-

fogö 3citrDeife fern3ubleiben unb il)rem Berufe nad)3ugel)cn.
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eine meitcre Erklärung bafür, ta^ in 5er ^ommiffion bic

6o3iQl5emokrafen bamalä nid;f fet)r oft 3u ^olonialfragcn

fpradjen, bietet eine Qtu^Iaffung 93ebelä, ber fid; am 1. 92lai

1899 in ber ^ubgcfkommiffion gegen eine ©cneralbebatie

über Äolonialfrogen auöfprad), benn »bie gel)örc beffer iniä

"Plenum, fonft foge man alleö aroeimal«. ^lö QSebel in ber

9?eid)^fag^fi^ung im Februar 1900 9?orbaItungen gemad)f
iDurben, rocil er einen ^efcbtoerbefall nid;t in ber ^ommiffion
Dorgefragcn tiatiii, antroortefe er: »©ort mar er meiner ^n-
fid)f nad) nid)t am "Pla^e. 3d) bin überijaupt ber 5In[id;t, ba^
toir un^ in ber ^ubgetkommiffion oiel 3u febr mit Singen
abgeben, bie bort nid)t Ijingebören, bie I)ier inä "Plenum ge-

boren. 9iteiner 5Infid)t nad) merben bie (£tat^ an bic "23ubget-

kommiffion überroiefen, um fie auf if)re finan3iene 3uläffig-

keit 3u prüfen, nid)f aber, um Singe 3U erörtern, bie bamit

birekt nid)tö 3U tun baben.« 5)iefe 5Iuffaffung iff ^wax von
ber fo3iaIbemokratifd)en g'^aktion bi^ in bie neuefte 3ßit

bincin oertreten roorben, aber banbeln läfet ficb banad) in

oielcn g^ällen nicbt, fall^ man nid)f auf bie ^efpredjung roicb-

liger tJiogen überbaupt Der3id;ten toill. Sie eingebenben (Er-

örterungen über ^olonialprobleme, bie in tan legten 3Qf)ren

in ber "Subgetkommiffion ftattgefunben f)aben, Rotten unmög-
lid) inö "Plenum beä 9?ei4)^tag^ oerlcgt roerben können.

5'ür ba^ (Etatäial)r 1887/88 forberte bie 9^egierung aufeer

118 000 ^Kark für bie '23eamtengebälter nod) alä »einmalige

5Iuögabe« 85 000 9nark 3ufd)u^ 3ur "^eftreitung ber 9}er-

maltung^auögaben in ben 6d)u^gebieten Kamerun unb 2!ogo

foroie im fübroeftafrikanifcbcn Sd)u^gebiet. S^v *23egrünbung

ber (^orberung rourbe gefagt, ba^ in ben brei ©ebieten 3n)ar

etroaö Oelb burcb £i3en3abgaben unb *2Iuäfut)r3öUe einkommen
toerbe, bod) reicbe e^ 3ur ^e3ablung ber lokalen ^Jerroaltungs-

au^gaben nid;t auä, loeäljalb man be§ 9^eid)ä3ufd)uffe^ oon

85 000 'Mark bebürfe. Sie eigenen Q,iat^ für bie brei oom
9?eicbe oerroalteten 6d)u^gebietc auf ba^ 3obr 1887 88 faben

nad) einer Qlufftellung ber 9?egicrung roie folgt auö:

Ginnabme Qlusgabc

5^amerun . . . . 49400 9Kk. 89400 9nk.

Sogo 7000 - 30000 -

6ü5n)effafrika. . . — - 22000 -
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5)er 93efrag für öic Oeljälfer 6cr 9?eid)öbcamfen in bcn

6d)u§gcbiefen crfdjicn bieämal im (Etat 5c^ 'Slu^roarfigen

•Slmfe^, bem bic ^oIonialDcrroalfung unfcrffanb, tooburd) 3um
^uöbruck gcbrad)f rourbc, bofe bic befreffcnbcn 'Beamten 3ur

feffcn QInffellung gelangten. 3n ber 'Subgefkommiffion beffritf

ber 3ßnfrum^Qbgeorbnefe d. 6frombeck bie 9toftDenbigkeif

einer baucrnben ^nffellung ber QJeamfen. 6d)raber fprad)

fid) für bic ^nffellung ber Beamten auö, gab aber babci ber

(Erroarfung '2Iuöbruck, ba^ ibre 3at)t über bcn gegenroörfigen

6fanb binauä nicbf Dcrmet)rf roerbc.

3ur 3rDeifen Cefung be^ (£faf^ im 'Plenum beanfragfc ber

6o3ialbemokraf tapfer bic Sfrcid)ung ber ^otonialau^gaben

unb gab ba3u folgenbe '23egrünbung: »^a^ 3unäd)ff bie aufeer-

orbcnfIid)c ^u^gabc für bic ^olonialgcbiefc angebt, fo erkläre

id) für meine 'Pcrfon, bafj iä) am QInfang burdjauä kein
grunbfä^lid^cr ©egner biefer ^olonialpolitik roar. (So rourbe

unä bamal^ rocr roeife toaö in QIuöfid)f geffcllt.« 5)er 9?ebner

führte an, roclcbc Hoffnungen an bie 5^oIoniaIpoUtik geknüpft

rourbcn, unb meinte ba3u: ^a\)xc feien barüber bingegangcn,

c^ fei aber von ben Sd)önl)eifen nid)tö eingetroffen. »5)arum

ffebe id) auf bem 6tanbpunkt, bafe loir früher kein (Selb be-

toilligcn, bcoor mir nidjf aud) irgenbroelcben ßrfolg unb ur-
teil für bie beutfd)e 9tation entftefjen febcn. 3d) frage mid),

roie man bei unä bie ärmere 93eDölkerung mit bicfcn 5Iu^-

gabcn bclaften roill, obne ba^ i\)x burd) Hebung Don 3nbuftrie

unb iÖQnbel eine Ocgcnlciftung gegeben roirb.« (Sr unb feine

t^reunbe ftänbcn auf bem 6tanbpunkt, ba'i^ »bie Ferren, bie

bort finb, roie ba^ 3U einem Steile gcfd)eben ift, bic Unkoften

ber 9?eru)altung felbff tragen follcn . . ., unb foroeit eö bie

Herren nid)t tragen können, gibt c^ in 5)eutfd)Ianb ,grofec

'Patrioten'..., bic ja bann burd) "Slktien bic Sadjc untcr-

ftü^cn können. 6^ roäre einmal dwa^ fefjr 6d)öne^, 3U fe{)en,

mie ein foId;er <3iaat auf ©runblage Don ^ktiengcfcllfd)aftcn

geführt unb geleitet roirb. < 2)er 9^ebncr fprad) fid) ferner gegen

bie fefte 'Slnftellung ber ^olonialbcamten au^, rocil er ber 9Kei-

nung fei, bafe »ät)nlid) roie bie 5\aufleute aud) bie ^aamttn
auf eigene ?{ed)nung unb Ocfabr binübergcbcn mögen«.

^uf eine gan3 befonbere QIrt gab Dr. '^ambergcr feiner

Abneigung gegen bic ^olonialpolitik '2Iuöbrudi. (Er fprad) fid)
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für 5ic 'SetDilligung ber 9?egicrungöfor5crungen quo, bamif
5aä 5euffd)c 9?oIk nun einmal am lebcnbigen Ceibc bic Sr-

faf)rung madjc, roa^ eigcnflid) batjinfcr fei! ßr ()offc, »bafe bie

"2Iu^gabc roeniger Z<^\)xc ba^n Ijinreidjcn« iDcrbe, »alle

ecbiDärmer 3U l)eilcn«.

9nif einem nur 51 000 9Kark befragcnben 9?eid)^3ufd)uß

für bic 6d)u^gebiefe glaubte bie 9^cgierung im 9?ed)nung^-

jaljr 1888/89 ouäkommen 3u können, benn für Kamerun unb
2;ogo roaren in3rDifd)en 9?erorbnungen erlaffen, roonad; im
^amerungebief oom 1. 3Qnuar 1888, im 2!ogogebief com
1. ^uguff 1887 ab (EinfubrsöUe an Sfelle ber bi^bcr in Kame-
run erI)obenen 5Iu^fubr3öUe be3iebungäiDeife ber biöt)cr in

2ogo erhobenen £i3en3Qbgaben auf ben $anbel mit Spiri-

fuofen 3ur (Ert)ebung gelangten, g'ür ba^ fübroeffafrikanifdje

6d)uiÖgebief konnten bei ber Xlnfertigkeif ber bortigen 93er-

I)öltniffc 9?erorbnungcn roegen (Einfübrung von ßöüen ober

anberen (Sinnabmequellen nicbf erlaffen rocrben. Staat^fekre-

fär ©raf 93iämarck gab im 'Plenum beö 9^eid)^tagä bei ber

Debatte ber Hoffnung 'Slu^brud, ba^ 3ufc{)üffe in ßu^unff
boffcntlid) nid)t met)r regelmäßig gebraud)f roerben roürben.

Um nid)t ber 93olköDerfrefung mit größeren ^^orberungen

kommen 3U muffen, roäblte bie 9?egierung, toic fiel) fpäter

l)erau^ffellte, eine ba^ ßtat^red)t be^ 9^eid)§tQgä grob üer-

Icl^enbe '2luöflud)t. (Einen ^onb^ 3ur Xlnterffü^ung roiffen-

fcbaftlicber (Jorfd)ungen in Afrika batfe fie faft auöfcbliefelid)

3U ^eibilfen für (Efpebitionen in ben beutfdjen 6cbu^gebieten

Derioenbet. "211^ im 3at)re 1891 ber S'onb^ oon 150 000 auf

200 000 97tark erhöbt roerben follte, madjten bie ^^^reifinnigen

lebbaftc Oppofition. 9}ollmar fprad) fid) für bie böb^re Summe
auä, roeil er annobm, baß ber n)iffenfd)aftlid)en t5^orfd)ung

mit bem S^onb^ gebient fei. 2)abei fe^te er allerbingö oorauä,

ba^ bic S^orfdjungen nid)t lebiglid) auf bie beutfdjen ^c-
fi^ungcn befd)ränkt roürben.

(£in (SrgQn3ung^etat faf) unter anberem aU (Einnabme unb

^lu^gabe oor 23 460 9Kark Beitrag ber 3aluitgefellfd)aft für

bie ^efolbung eineö Äommiffar^ unb eineä 6ekretärö im

6d)u^gebiet ber 9Harfcballinfeln. Sie auä einer ^Bereinigung

ber beutfdjen 3nfercffenfen in bem Sdju^gebict ber 9Harfd)all-

infeln beroorgegangene ßciluitgefcnfd)af t in Hamburg bafte fid)



41

Dcrfragämäfeig ocrpflidjfef, bic^offcn bcr9?ertOQlfung bcö ge-

nannten 6d)u§gcbiefö 3U übcrneljmen, rocnn bie £anbeöl)ol)eit

unb bie Oerid)föbarkeif burd) 'iKeid)äbeamfe ausgeübt toerbe.

3m ßfaföja^r 1889/90 erforberfen Kamerun unb Zoqo kei-

nen 3ufd)ufe, 6übrDcffafrika aber 102 000 "JKark. Kamerun
leiffefe bie erffe ^ulfurau^gabe: bie '^efolbung eineä Cet)rerö.

'2IB ßugen '2?id)fer lebljaffe Älage barüber füt)rfe, ba'Q nid)f^

3ur Xlnferbrückung ber öklaoerei in ben 6d)u^gebiefen ge-

fd)ef)e, anfroorfefe "Si^marck, ba^ er nafürlid) of)ne "SSeamfe

unb obne Gruppen nicl)f^ gegen bie 6klat)erei unferneljmen

könne. S^ ^^merkungen, man jelje keine t^orffd)riffe in b^n

Kolonien, frumpffe er auf: »'^ßer oon einer Kolonie in brei

SÖJodjen ober brei 3Ql)ren ein glän3enbeä 9^efulfaf erroarfef,

ber mag 9^eben Ijalfen; aber er iff kein 9?tenfd) oon Urteil.

Sie S^rage iff bie, ob mir in 3e^n, in 3n3an3ig, in breifeig

3a{)ren nid)t Dielleid)f bereuen roürben, ben ^efi^fitcl, ber

unä je^f geboten roirb, Derfd)mäl)t 3U t)aben.«

VIII.

Oren3Der()an5Iungen.

3n bzn 3al)ren 1884 unb 1885 t)aften bie 6taaten, bie ^o-

tonialbefi^ erroerbcn roollten, fid) im tollen 'Jöcfteifer auf bie

»Ijerrenlofen«, ba^ Ijeifet nod) oon keinem kapifaliftifct)en

Qiaatz befe^ten (Sebicte geffür3t unb bort g'laggen gel)ifet, um
baburd) it)ren ^nfprud) geltenb 3U mact)en. ^[^ eö nicbt^ meljr

3U annektieren gab, begann ba^ 93ert)anbeln unb *2Iu^taufd)en

Don Cönberfe^en 3n)ifd)en ben intercffierfen 9Käd)ten. '^i^-

mardi I)atte im QInfang beö 3at)re^ 1885 beöroegen fo großen

SOJert auf eine lebt)afte Ilnterftü^ung feiner ^olonialpolitik

burd) ben 9?eid)öfag gelegt, roeil er beforgt roar, in 6d)n)ierig-

keiten mit Snglanb geraten 3U können. 3m englifd)cn 'Parla-

ment tjQtte kur3 Dort)er ber ^Kinifter (Sranoille baoon ge-

fprod)en, ba^ burd) ®cutfd)lanb (Snglanb in ber 'Jreiljeit ber

Bewegung auf kolonialem (Sebiet becinträd)tigt roürbe. 5)a^

mad)te bie beutfd)c bürgerlid)c Oppofition Dorläufig oerftum-

mcn, roeil fie fid) nid)f bcm 93orn)urf mangclbaffcr nationaler

©efinnung auöfe^en roollte, ben 53iömard^ bei jcber (Selegen-

\)zit gegen feine politifcl)en ©egner erbob.
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^ud) bie 9teuguinca-^ompanie, bie ba^ bcuffd) gcroorbenc

^aijer-SQ3ilI)eIm^-£Qnb auf bcr 3nfcl 'Stcuguinea crfdjUefeen

unb regieren follfe, rourbc mit gröJ3fcr '23cfd)Ieunigung ge-

grünbef unb Don ^i^morck alö "Sefi^erin biefeö 6d)u^gebief^

oorgcfd)oben, roeil ßnglanb, befonberä aber ^luffralien roegen

ber g'efffci^ung S)euffd)lanb^ auf ber benad)barfen 3nfel ge-

roiffe 6d)rDierigkeifen macbfen. (So fanb be^roegen ein 3iemlid)

erregter 'StofenrDedjfel 3n)ifd)en 93erUn unb Conbon ffaff. ©er
Qluägleid) ber 3nfercffen erfolgte burd) 9?ert)anb(ungen in

fionbon 1885. S)urd) 9Tofenauöfaufd) ber beiben ^Regierungen

unter bem 25. be3u>. 29. 'SIpril 1885 rourben bie Orensen ber

beuffd)en unb engUfd)en ^efi^ungen feffgeffellf. Sie 9?er-

I)anblungen gingen Derf)älfni^mäfeig glaff oonffaffen.

6o roie bie beuffdje ^Regierung roar bie englifd)e 9Regie-

rung für eine grofee territoriale *2tuöbet)nung beä ^olonial-

gebiet^ nid)t begeiftert, fonbern fie ift 3ur 93efeöung neuer

Oebiete faft auönaI)möloä oon 3ntereffenten gebrängt roorben.

Oan3 befonber^ gilt ba^ von ber Xlnterftellung afrikanifd;er

(Sebiete unter bie englifcbe iöo()cit. Sonft t)ätte ba^ englifd)c

9?eid) "Sifrika bi^ auf roenige ©ebiete ooUftänbig in ^efi§

netjmen können 3U einer 3eit aU Seutfcblanb nod; nid)t ba-

xan bad)te, ^olonialpolitik 3u betreiben, ^rft al^ 5)eutfd)lanb

baxün ging, feine (jiagge 3U t)iffen, rourbe bie englifcbe 9?e-

gierung oon ^apitaliften it)reö £anbe^ mobilgemacbt, benn

in 6übroeftafrika roie in Kamerun, Sogo unb Oftafrika faJ3en

and) engUfd)e Äaufleute, benen e^ angeneljmer geroefen roäre,

unter englifdjer 9}erroaltung if)re (Sefd)äfte betreiben 3U

können.

(Srnftlidje Scbroierigkeiten ^at bie englifd)e 9?egierung ^iä-

mardi bei ber (Einleitung ber ^olonialpolitik keine^roeg^ be-

reitet. 'Zöäre fie fo unerfättlid) länbergierig geroefen, roie fie

fpäter oft oerfcbrien roorben ift, tjätte fie rool)l erreid)en kön-

nen, bai^ ©eutfd)lanb^ ^olonialbefi^ kleiner geblieben roäre,

aB er tatfäd)lid) ift. 93ei bem ollgemeinen SQJettlauf nad) bzn

nod) unbefe^ten ©ebieten nat)m (Englanb allerbingö, roaä nod)

3U boben unb 3U erlangen roar. ^egen ber 5lbgren3ung be^

beiberfeitigen ^olonialbefi^eä in "Slfrika fanben 3roifd)en

5)eutfd)lanb unb (Englanb 3iemlid) langroierige 9?ert)anb-

lungen ftatt. (Erft 9Reid)^kan3ler (Eaprioi fd)lo^ am 1. 3uU
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1890 5cn Dißlgcnannfen 6anfibar-9?erfrag mit ßnglonb ab,

büxö) bcn 5ic (Sren3en in Offofrika fcffgclegf rourben. Sem
6ulfan Don 6anfibar iDurbc burd) 0cuffd)lanb bie Oberl)ol)cif

an ber Äüffe für oier ^Killionen 9Kark abgekauft. 5)a^ 92Jifu-

unb 6omali-£anb foroie Xlganba gingen in (änglanb^ '^efi^

über, ebenfo bie Dberberrfcbaff über 6anfibar. Safür traf

(Englanb an 5)euffd)lanb bie 3nfel ^elgolanb ab.

5)er 6d)mer3 ber ^olonialfreunbe über ben 9?Grluft fo

großer offafrikanifcber Oebiefe iff erff milber getoorben, feif-

bem au^ QdQolanb nad) 'Slufroenbung großer (Selbmiffel eine

[farkc tJeffung unb ein n)id)figer 6fü§punkf für bie 'JJtarine

geroorben iff.

^ei ben ®ren3fefffe§ungen für 6übn)effafrika unb Sogo
baben fid) bie beuffcben Hnferbänbler, bie oon felfener Hn-

fäbigkeit geroefen fein muffen, mäd)fig I)ineinlegen laffen,

bcnn für beibe 6d)u§gebiefe finb bie ®ren3en für ®euffd)Ianb

fo ungünffig roie möglid; gelegt roorbcn. 9}iel bcffer roar cö

aud) bei Kamerun nid)t, beffen Oren3en burd; 9?erträg(> mit

ßnglanb unb ^^rankreid) oom 15. 9tODember 1893 unb

15. 'JKärs 1894 enbgülfig oereinbart lourben.

IX.

Oegcn bie öklaöenjagben.

9?tit einer Joanbooll abenteuerluftiger Ceuteroaren Dr. 'Peter^

unb feine ^d^ax nad) Oftafrika gekommen, um bort ein

groJ3e^ ^olonialreid) 3u fcbaffen. 3n rafd;er (Jolge rourbcn

bie kleinen 6ulfane unb ioäuptlingc ba3u oeranla^f, ibr

Ärcu33eid)en unter 9}erfräge 3U fe^cn, bcren 3nbalt ibnen in

allen 6in3elbeifen gan3 geroife nid)f Dcrftänblid) roar. 'Söo bie

3lnerkennung ber beutfdjen Oberberrfd^aft nidjt burd) ein

(Sefd)cnk an alten öufarenjad^en ober öbnlid^en Kultur-

gütern 3U erlangen roar, rourbc oor ber Qlnrocnbung brutalffer

Oeroalt nid)t 3urüdgefd)rcdt. 3n einem 'Sud)c, roorin er

fd)ilbert, roic er burd) ®eutfd)offafrika 30g, bcrid)tct 'Pefcr^

mit 3pnifd)cr Offenbeit baoon, roie er 9icgcr pcitfd;en, Dör-

fer nicberbrcnncn, ouf frieblidK Singeborcne fdjicfjen unb

fd^road) gcroorbcnc fd;roar3c Srägcr ben Cörocn 3um (Jraöc

auf bem '^Dege liegen lie^.
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5)ie 9^eic[)^rcgierung mifd)fc \id) in bie offQfrikanifd)cn

9?crl)älfmffc oorerff nid)f rocifcr ein, d^ bafe fie bie für bic

Offofrikanifdje (SefeUfcbaff crtDorbcncn Oebicfe unter bzn

6d)uö bz^ 9?eid)eö ffellfe. ^Hif obfoluf unaulänglicben 9Kif-

fcln ging bic ©efellfcbaff bavan, ®efd)äffc cinauleifcn unb

eine 93errDQlfung ein3urid)fen. Sie \)aüz ein nominelle^ Ka-

pital Don brci ^Killioncn 9Harh. ©aoon erhielt bie "Pcfer^fdjc

Oruppc in anfeilen otjne ^n3at)Iung für ibre 5Infprüc^e

anberfbalb 9HiUionen. 3« keiner 3ßit i)af bie ©efeUfd)Qff

aud) nur eine 'JHillion an realifierboren 'ißerfen bcfeffcn.

S)abei foUfe fie, abgefet)en oom ioinfertonb, auf einer ^üffen-

ffrecke oon 75 beuffien 9)tcilen bie £anbeät)obcit ausüben.

9?on irgenbroclcbcn Skrupeln rourbcn bie £eufe um 'Peferö

nid)f geplagt, aU fie fiel) anfd)iditen, fid) in Oftafrika cin-

3uniften. 3n ber »^olonialpolitif(^cn ^orrefponbens«, bem
Organ ber Oftafrikanifct)en Kompanie, uom 3^^^^ 1886,

9^r. 3, bißfe ß^- »5)er Äolonialaroeck ift bic rückficbt^lofe unb

cntfd)loffene '^ercid^crung b(i^ eigenen 9?olkeä auf anbcrcr,

fct)U)äcbcrer 9?ölkcr Unkoften.«

Sie 'Pcteröfdje 'Prayi^ brutalfter (Eingcborcnenbel)anbtung

tDurbe aucl) t)on mand)cn 'Beamten ber ©cfeUfcbaft betrieben.

(Sine ^n3at)t 9)tiffionare, bie in Oftafrika roirkten, t)aben

übercinftimmenb berichtet, roic Derkel)rf unb aufrei3enb ba^

9}orgeben ber Beamten ber ©efcllfcbaft in ber Kolonie mar,

bie fid) einbilbcten, mit einem bcfonbcrcn, fd)neibig-beutfd)en

9?orget)cn bic S'rage ber (Singeborcnener3ie{)ung beffer alö

alle anberen kolonifierenben Stationen löfen 3u können. (Sin

'Beamter ber ©efcllfdjaft plauberfc in einem Briefe bauon,

(Singcborenc bötten ibm nad) feiner 9Ilcinung 3U \)oi)t greife

für Ccbenömiftel obgeforbcrt. dagegen ging er roic folgt oor:

»einen ^erl, ber eä 3U toll trieb, loditc id) in^ 3elt, Hefe il)n

bort binben unb knebeln, ba^ er nidjt f(^reien konnte, unb

fd)lug it)n roinbelroeid); bann warf id) ibn 3ur '2Ibkül)lung

inö 'aJaffcr. (£r fd)üttelfc fid) unb lief baoon. "Slbcr eö ^aitz

gebolfen; bie '^öeiber gingen fofort mit ibrcn "Prcifcn \)zx-

unter.« 2)icfer prügelluftige "^urfc^c rourbe fpäter in einem

Kampfe mit (Eingeborenen gefangen, unb oor "Slngft, bie

9tegcr könnten it)n au§ 9^act)c quälen, \)at er fid) fclbft ge-

tötet.
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^ei einer feiB ungefd)ickfen, feilö brutalen ^ingeborenen-

bebonblung konnte eä nid)t 9?eriDun5crung erregen, bafe in

Oftofrika fet)r bolö bie "J^eibungcn begonnen. 3n "Pangani

i^athn im "2tuguft 1888 oon ^riegöfd)iffen gelanbefe 9KQnn-

fcboften 9^ube 3U fcbaffen. ^alb barauf brad) ber grofee "^luf-

ftanb unter Q3ufcf)iri auä, ber bie nod) roenig gefertigte $err-

fcbaft ber 2)eutfd)oftafrikanifd)en ©efellfcbaft mit einem

6d)Iage oernidjtete. 3bre '2IngefteUten rourben förmlicb n)ie

oon einem öturmtoinb 3um Conbe binau^gefricben, ba^ fiel)

balb faft Dollftänbig in bcn i^änben b^r *2Iufftänbijcben befonb.

'^öi^monn, ber com 9^eid)e ben Auftrag erbielt, bie Kolonie

3urück3uerobern, fagte über bie llrfad)en ber (Erbebung: »5)ie

^eroegungen, bie je^t in Oftafrika entbrannt finb, babe id)

oor 18 9Honaten, aB id) 3um 3rDeitenmal oon ber ^eftküfte

au^gebenb bie Oftküfte erreid)te, oorau^gefeben unb oorau^-

gcfagt. 5)iefe '33en)egung erfd)ien mir unabroenbbar. 6ie be-

ftebt barin, ba^ ber Qlraber einfielt, ba^ er ben ^ampf umö
5)afein mit bem (Europäer fübren muß. 5)urd) unbeftrafte

Übergriffe unb burd) unoermeiblicbe (Eingriffe ber (Europäer

iff ber Anfang biefer Bewegung befd)leunigt roorben.«

3n ^eifebücbern über ben ^ufftanb, bie fpäter bem 9^eid)ö-

tag 3ugingen, gab bie 9?egierung 3U, ba'Q bie Beamten ber

®efeUfd)aft fcbr t)icl6d)ulb an berßrbebung getragen baben;

benn e^ roirb barin mit einer febr unangebracbtcn 9Hilbc

gefagt, ba^ fie mebr energifd) al^ umfid)tig oerfabren feien.

6taat^fekretär ®raf ^iämardi fübrte am 14. 2)e3cmber 1888

im 9^eid)ötag auä: »9Ba^ bie CSefeltfd)aft für Oftafrika be-

trifft, fo bat fie ibrc umfaffenbe "Slufgabe mit an fid) geringen

9Hitteln unternommen, bercn 97tiÖDerbältni^ 3U ber oon ibr

übernommenen Kulturmiffion nod) gefteigert roorben ift burd)

bie 9^eaktion ber arabifdjen 6k(aDenbänb(er, roeld)e fid) in

ibrem ebenfo fd)mäblid}cn roie (ukratioen 05efd)äft unb bcffen

^uäübung bebrobt faben burd) ^nbabnung georbneter 9?er-

bältniffe in Qlfrika.«

5)ie ^irkfamkeit ber Oftafrikanifd)en (Scfcnfd)aft kenn-

3cicbnete fpäter ber '2Ibgeorbnetc Dr. 93ambcrger roie folgt:

»2)ie (Erfolge biefer ©efeUfd)aft roaren bie, ba^] je^t jene

lüften, roo frieblidje ®efd)äftc betrieben rourben, bombar-

bicrt, cingeäfd)ert roerben unb S3cnen oon S^otfcblag unb
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9?crtDüffungen ffafffinben. ®tc (Erfolge bicfer Kompanie finb

ferner bie, ba^ bcr beutfd;c 9tame ein 6d)reckenöruf ge-

roorbcn iff für bie borfige ^eoölherung.«

211^ bie 6d)recken^kunbe oon bem großen ?Iufffanb kam,
rourben in größter (Eile ^riegöfd)iffe nad) Offafriha bcorberf.

2)a anbere Qtaaim befürd)fen mufefen, bofe bie ?Iufffanbä-

beroegung nod) ifjren ^oloniolbefi^ungen übergreifen könnte,

rourbe ein gemeinfame^ 9}orget)en an ber Offküffe "Slfrikoiä

oereinbarf. 3unäcbff rourbe oon 2)eutfd)Ianb in ®emeinfd)aff
mit (Englanb unb 3falien bie 93lodiabe über ben 2^eil ber

^üffe oer^öngf, ber 3U bm früt)eren "Sefi^ungen beä Sulfonö
Don 6Qnfibar getjörfe. öpöfer nQ{)men and) porfugiefifd)c

^riegöfcbiffe an ber '^lo&abc feil.

S)ie gan3e "Miktion ging oor fid) unfer bem 9}orrDQnb, eä

gelfe, um ber 9Kenfd)lid)keif roiUen bm (Sreueln ber öklaoen-
jogben unb beö 6klaDent)QnbeI^, ber in Offafrika nod) in

'23Iüfe ffanb, ein (Bnbe 3U bereifen. Sie 9Kenfd)enDernid)-

fungen befonberä burd) arabifd)e 6kIaDen{)änblcr roarcn

allerbingä unget)euerlid). Xlm jene 3eif erliefe Äarbinal Caoi-

geri einen '^^ufruf 3ur Bekämpfung beä 6klaDen{)anbe{^, in

bem er auä eigener Qlnfcbauung bie fürd)fer(id)en ©reuel

fdjilberfe, bie bei ben 9?tenfd)en}agben im 3nnern ?(frikaä

Dorkamen. 2)ie öffenfüdje 9Keinung flammfe ooller 9Kif-

gefüf)! auf.

5Ilä fein ioaupfmofio rüdife 93i^mardi be^Ijalb gefd)idif bie

Bekämpfung be^ 6kIaDenf)anbet^ in ben 9?orbergrunb, aB
er größere 9KiffeI 3um 3iDcdie ber 9tiebermerfung be^ ^uf-
ffanbe^ oom 5?eid)^fag forberfe. 3n ber 2I)ronrebe 3ur (Er-

öffnung beä 9^eic^äfagö mürbe fdjon auf bie ^tofroenbigkeif

ber Bekämpfung beö 6kIaDenf)anbeB bingeroiefen 3um
3n)edie einer aUmä{)lid)en Borbereifung ber 6feuer3af){er

barouf, ba^ fie für bie (Eroberung 5)euffcf)offafrika^ nidjf un-

erI)ebUd)e 9Kiffel 3u opfern f)aben roürben.

(Eö roar baf)er ber beuffd)cn ^^egierung fefjr erroünfdjf,

6pmpaff)ieäufeerungen für i^re Beffrebungen 3u erraffen.

Beffer alä burd) eine Anregung be^ 9?eid)öfag^ felbff, fie

möge energifd) DorgeI)en, konnfe ba^ nid)f gefd)ef)en.

Dr. ^inbft)orff unb feine ^rcunbe fanben fid) ba3u bereif,

ber 9^egierung biefe (Sefälligkeif 3U ertoeifen. g^olgenber *2ln-
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frag touröc oon if)nen eingebrad)! unb am 14. 5)c3ember 1888

im "Plenum 6eä 9^eid)^fagö 3ur 93crafung gcffellf:

2)cr 9^cid)5fag roollc befd)Ucßcn, bcn ocrbünbcfcn ^Regierungen

gegenüber nacbftcbcnbc ßrhiärung ab3ugeben:

1. 5)cr 9Rcicb5tag fpricbf aucb fcinerfcifs bic Iiber3cugung au^, ba^,

um "Slfrika für cbrifflicbe ©cfiffung 3U geroinnen, 3unäcb[t bie "^el^ämp-

fung bc^ '?tegcrbanbc(ö unb bcr öMaocnjagben notroenbig feinroirb.

2. ®cr 2ieid)öfag roirb bereit fein, bie 'STToöregeln, roelcbe bic

oerbünbefcn "Regierungen 3U biefem 3roecke Dor3ufd)tagcn ge-

benken, in bie forgfamfte Grroägung 3U 3iet)en unb aud) fcinerfeitä

3U unterffü^en.

3. 2)er 'JReicb^fag fprid)f bie Hoffnung auä, ba^ eä gelingen roirb,

bie übrigen beteiligten 9Häd)te 3ur 'JKitroirkung bei ^u^fübrung
biefer ^naferegel 3u beftimmcn, inöbefonbere aud) babin, ba^ bic

in ben Der|d)iebencn £änbcrn 3um 3rDcdie bcr "Bekämpfung bcä

^cegerbanbelä unb bcr 6klaDcnjagben fid) oorbereitenben Unter-

nebmungcn nadj einem einbeitlidjen, burd) ^Vereinbarung feft-

3ufc§enbcn pianc burd)gcfübrt roerbcn.

©er crffc Qlbfa^ öeä '^Infrag^ toar toörflid) 5er Sbronrebe

entnommen roorben. 3n ber 9?ebc, bic '^inbfborff 3ur 'Sc-

grünbung i)ielt t>e3og er fid) für bie ^totroenbigkeif fd)Ieu-

niger 9Kaönabmen 3ur "Bekämpfung beä Bklaoenbonbclä

befonber^ nad)brüdilid) auf bcn Qlufruf be^ ^arbinalö Caüi-

gcri. 5)er 3ßnirum^rebner Derfid)erfe, ba^ fein Eintrag bcn

alleinigen ^mcck babe, bic "Bcfcifigung bcr 6klaDcnjagben

unb be^ 6klaDenbanbel^ f)Grbei3ufübren ober bert)cifübrcn

3u t)elfcn, unb er rief 3um 6d)Iuffc bcn 'iKcidj^fag auf, er

möge ben Antrag cinffimmig annebmen, »bamif cnblid)

biefem fludjroürbigen Sklat)ent)anbcl unb bicfer flud)roür-

bigen öklaocnjagb ein (tnbo: gemacht« roerbe.

iÖcrr'^Bocrmann mar offcnber3iger al^ bcr 3cnfrumömann.
Gr fc^fe au^einanber, ba'Q bie iöauptfad^e für ba^ kriegerifd)C

9?orgeben in Oftafrika fei, tDirffdjaffiidje 9?orteilc 3U er-

3iclcn. 3u bem 3roeÄc müffc man fid) bic iöcrrfd)aff über

ba^ Canb fidjern. 9Kan follc fid) barüber klar fein, >>ba^ bcr

6klaDcnbanbcl unb bic 6klaDcnjagbcn nid)f cigcntlid) oer-

nid)fcf unb Dcrbinbert rocrben können, rocnn 2)cutfd)lanb fid)

lebigüd) auf maritime Miktionen an bcr 5\üffe "Slfrika^ bc-

fd)ränkt. "^ir finb übcr3cugt, ba[) bic ^afi^, wddbc 5)cutfd)-

ianb in Offafrika gcmonnen l)at, in einer gcroiffcn 'Jßcifc
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fcffgct)Qlfcn tDcrbcn mufe«. ©iefc ^luffaffung klang aud) au^

ben 9?c6en onbcrcr bürgerlicher "Slbgeorbneter \)zxvox. 2)er

freifinnige Dr. 33amberger 3eigfe, roobin ber cingefct)lagene

^eg führen roürbe unb aud) füljren follfe: »(£^ Ijanbelf fid)

meiner '2Infid)f nad) unb nad) ber '21nfid)t meiner g^reunbe

beute gan3 einfad) barum, ob mir ba^ Programm ber kolo-

nialen 'Politik, baiä im 3uli 1884 t)ier Dom Qzxxn 'S^eid)^-

kanaler al:^ ba§> feinige oerkünbet roorben ift, oerlaffen follen

ober nid)t; ob mir, barüber l)inauäget)enb, einen anberen 'ißeg

befdjreiten follen.«

^amberger fat) Dorauä, bafj ber 3U beginnenbe ^rieg^3ug

ber Eroberung eineä Seilet Don Oftafrika auf Soften beä

9leid)eö bleuen follte. (Eä mar bebeutung^loä, ba^^ SÖ3inbtl)orft

nocbmaB oerficberte, ba'^ er unb feine ^^reunbe nur 9Hittel

beroilligen mürben 3ur »^efeitigung be^ 6klaDenl)anbel!ä, 3U

anberen 3tt>ßdten nid)t«. S)ie 9^egierung konnte nid)f baran

gebinbert merben, auä bem angeblid)en 5^elb3ug gegen ben

6klaDent)anbel einen Eroberungskrieg 3U mad)en, roie eä

aud) fatfäd)lid) gefd)et)en ift. S)aä erkannte bie fo3ialbemo-

kratifcbe ^roktion, unb fie lieJ3 in Äonfequen3 ber oon ibt

bis babin gegenüber ber ^olonialpolitik eingenommenen iool-

fung burd) 6inger folgenbe (Erklärung abgeben:

»SQJenn ber "Slnfrag beS $errn ?lbgeorbneten *2ßinbtborff

einfad) oor unS läge, fo mürben mir unS mit bem (Sebanken

beSfelben einoerftanben erklären können; mir mürben nur

für eine (Ermeiterung beS Antrags eintreten, nämlid): bafür

3U forgen, bafe bie öklaoerei in jeber ^orm unb an jebem

Orte bekämpft mirb. 9tad)bem aber in ber blutigen Be-
ratung burcb bie ^uSfübrungen ber jocrren 9?ebner ber

9KaioritätSparteien oollkommen klar gemorben ift, ba^ bie

•Stnnabme biefeS "SlntrogS nur bo3u benui^t merben mirb, um
ber 9^egierung carte blanche 3U geben für eine 'Politik kolo-

nialer Abenteuer, unb mir prin3ipielle (Segner einer fold)en

:^olonialpolitik finb, erklären mir, gegen bun 'Slntrag 'JDinbt-

borft ftimmen 3U muffen, obgleid) unS ber (Srunbgebanke beS-

felben, bie 'Bekämpfung ber 9legerjagben unb bie "^lufbebung

ber Bklaoerei, burcbauS fpmpatbif(^ ift, mie fid) ba^ oon felbft

oerftebt unb voa^, mie id) glaube, oon niemanben \)m im

^aufe erft nod) befonberS betont 3U merben braud)t.«
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X.

5)ie (Eroberung Offafrika^.

93alb nad)öem bcr Antrag ^inöftjorff mit großer 9Hct)r-

l)eif angenommen roorben voav, ging bem '5?eid)^fag ba^ Oefe§
üom 22. 3anuar 1889 befreffenb '23ekämpfung beö 6klaüen-

t)QnbeI^ unb Sd)u§ ber beuffd)en 3nfere[[en in Offafrika 3U.

©er "paragrapl) 1 enfljielf folgenbe ^effimmung: »tJür 'JKaö-

regeln 3ur XinferbrüAung beä SkIaDenI)anbeB unb 3um
6d)u^e ber beuffdjen 3nfereffen in Offafrika roirb eine

6umme bi^ 3ur i5öf)e von 3roei 9KiUionen 9Kark 3ur 9?cr-

fügung geffcllf.« Sie '^u^füljrung ber erforberlid)en 9Kafe-

regeln foUfe einem 9^eid)ökommiffar überfragen rocrben,

>tDeId)er glcid)3eifig nad) ban it)m erteilten befonberen 3n-

ffrukfionen bie bem 9?eid)^kan3ter ffafufengemöfe 3uffel)enbe

^uffidjf über bie 5)euffd;offafrikanifd)e (Sefellfcbaff unb beren

5{ngcffellfe in Offafrika ausübt«.

3ur 'Segrünbung ber (Jorbcrung Don 3rDei 9Kinionen 9Kark
TOurbe unter anberem au^gefütjrf, in Oftafrika fei bie erffe

^orbebingung für ba^ (Seiingen 3iDilifaforifd)er93effrebungen

bie ^bftellung ber 6klaDenau^fut)r unb ber bamif oerbun-

benen GQQben unb Kriege, n)eld)e ba^ 9Katerial für bcn 9Ken-

fcl)cnl)anbel lieferten. Solange bieferioonbel unb feincbrutalen

©eroalftaten bcftänben, fehlten "Afrika bießj:iffen3bebingungcn

cineä menfcl)lid)en Kulturleben^. Obne Unterftü^ung burd)

ba^ 9^eid) roürbe bie Oftafrikanifcbe ®efellfd;aft bie it)r ob-

liegenbe '2Irbeif ber ©cfittung Qlfrika^ nid)f löfcn können.

6ine ffaatlid)e (£inmifd)ung in bie rDirtfd)aftlid;en ^Ingelcgcn-

I)citcn ober in bie 3onert)ebung ber 0efellfd;aff fei nid)t be-

abficbfigf.

9Bie ba^ 9?crl)ältni^ 3tDifcl)en bem 9?eid) unb bem Sd)uö-

gebief oon ^iömardi aufgefaßt rourbe, liefe ber Kan3lcr in

ber Q?egrünbung 3U bem Oefe^ nod) einmal mit folgenbcn

Torfen fagen:

»3nferDenfion beö 9^eid)e^ kann in ber 9^egcl nur anberen

au^roärtigen 9Käcbten gegenüber 3ur ©elfung kommen, roäl)-

rcnb bie '23cn)ältigung bc^ '^iberffanbc^ roilber Gingeborener

unb anbcrer in ber ^efd;affenl)eit beö 3U kolonifiercnbcn

Jlo^he, Äolonialpolitirt unb 6o3lQl6cmokrQtic. 4
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i?QnbGä liegenbcr nQfürIid)Gr un5 lokaler ^inberniffc Auf-
gabe bcr Hnferneljmcr bleiben mufe. ^uf biefem ©ebief kann

aufeert)Qlb beö ^ereid)eö unferer marifimen Sfrcifkräffe

kolonialen llnfernet)mern eine materielle Xlnferftü^ung nicbt

geleiffef roerben.«

3n ^irklidjkeif mar biefer (Srunbfa^ mit bem "^lugenblick

Dollffänbig preisgegeben, alä bem 9^eicbSfag ba^ ©efe^ oom
26. 3anuar 1889 oorgelegf rourbe, benn toeil bie "SSlodiabe

unb bie 9?era)enbung maritimer 6treifkräfte 3ur 9tieber-

loerfung beä "^ufftanbeS nid)f auSreid)fe, rourben bie 'SHiffel

3ur Qlufftellung einer farbigen ^Truppe angeforbert. 6taatä-

fekrctär ©raf 'SiSmarck Derfid)erte freilief), als baS ®efe§ am
26. 3anuar 1889 im "Plenum ba^ 9?eid)StagS 3ur "Beratung

ffanb, bei ber '2lufftellung ber 9?orlage t)abe bie 2?egierung

fiel) nur bie 9^efolution '2ßinbtl)orff oom 14. 2>e3embcr beS

9?orjal)reS 3ur 9?icl)tfd)nur bienen laffen. Oefd)idit ffellte er

bie 9KiffionSfrage in ben 9?orbergrunb. 9Jtel)rere 9Kiffionare

befönben fid) in ber ©eroalt ber ^ufftänbifdjen. 5)ie 9Karine

allein könne bie 3'^zkf roeldje in ber 9?efolution oom 14. 5)e-

3ember genannt feien, nid)t erreidjen, »fon)ot)l roegen ber ge-

ringen 3^1)^ öer Scbiffe als aud) roeil fie im Canbe nicl)t 3U

operieren t)af«. 2)er Oftafrikanifcl)en (Sefellfdjaft könne nidjf

3ugemutet roerben, »ba^ fie oufeerljalb berjenigen 3ntereffcn,

für n)elct)e fie inS £eben gerufen ift, gro^e 9)tittel aufroenbe«

für bie 3U fcl)affenbe 'Poli3eifruppe. 511S 9?eid)Skommiffar

follte ber iOQuptmann SQ}i^mann nad) Oftafrika ge^en, ber als

9^egierungSkommiffar anroefenb roar unb nad) bem ©rafen

Q3iSmardi bie £age in Oftafrika fd)ilberte, roobei er folgenbe

bemerkenSroerte 2atfad)e anführte: »5)ie grofee 9Kaffc ber

5Iufftänbifd)en, mit benen mir eS 3U tun t)aben, 3unäd)ft an

ber ^üfte, finb 93antuneger, unb 3roar meiftenS 6klat)en, bie

im 2)ienfte ber 'Araber, n)elcl)e nur als ^ülox^x auftreten,

fechten.«

^omberger kritifierte mit rüdifid)tSlofer 6d)ärfe bie Oft-

afrikanifcbe ©efellfd)aft, bie oollffänbig mit if)rem Hnter-

nel)men 3ufammengebrod)cn fei, unb roarnfe baoor, fid) auf

baS geplante Xlnternel)men Gin3ulaffen.

'20inbfl)orft oerficberte roieber: »'Jßenn eS fid) l)eute barum

l)anbelte, bie ^olonialpolifik Don neuem 3U inaugurieren.



51

inäbefonbcrc and) in Offafrika, fo roürbe id) cinfacf) "Jtcin

fagcn.« ^tadjbem aber einmal bcr (Sang gegen feinen ^unfc^
angetreten fei, roünfcfje er benfelben »3ur (Eb^e 2)euffd)lanbä

forfgefe^f 3U fet)en«. Sie 9?eranfrDorfung für alte ferneren

6cbriffe fcbiebe er jebod) allein bem 9^eicbökan3ler unb ber

^^egierung 3U.

2)em g'ürffen 93iömarck mar offenbar nidjf gan3 roobl bei

bem ©ebanken baran, bafj ibm allein alle roeifere 9?eranf-

roorfung aufgebürbef toerben follfe, unb er meinte beäf)alb:

»3cb möcbte bod) bm ^zxxn 9}orrebner bitten, in ber 3^^"

mutung ber 93erantn)ortlicbkeit für ben 9^eicl)äkan3ler für

alleö, roa^ bort in Oftafrika paffiert, nid)t 3U fdjonung^loä 3U

fein. 2)aä Organ ber '^(uäfübrung unferer 'Politik mufe ja an

fid) bie Oefellfcbaft bleiben, fie ift einmal im '^efi^, fie \)at

ibren fünf3igjäbrigen 9?ertrag 3cb kann für ba^, roaä

anbere tun, auf fo roeite (Entfernungen, bafj fie meine 93e-

feble, ba id) kein Selepbon mit ibnen babe, nictjt mebr boren

unb oerfteben können, nidjt obfoluf oerantroortlid) fein, d,^

können ba 9?tifegriffe in großer 9Henge paffieren, fie mögen
ja aud) paffiert fein.« Über bie 3ukünftige ©eftaltung ber 9?er-

bältniffe meinte 93i^mard^: »3cb b^bc bzn ©ebanken, ba\^ bie

(Sefellfd;aft bie f)zxxin boxt bleibt; ber ^aifer kann unmög-
lid) an 6telle ber (Sefellfcbaft 'Päcbter be^ 6ultan^ oon 6an-
fibar roerben.« — SQ3eil er in ben 3eitungen angegriffen roor-

bcn voax, fprad) "Siämardi oon einer »oatcrlanb^feinblidjen

ötimmung, in ber bie fortfcbrittlidje treffe fid; überbaupt

befinbet«. S)ie iooffnungen ber 6klaDereigegner bämpfte "Siä-

mardi an bem 5!age ftark mit bQ:n SQJorten: »2)ie öklaoerei

mit einem 97lale abfdjaffen 3U roollen im 3nncrn oon Qlfrika,

ba^ ift ein (Sebanke, ber nur oon lokalunkunbigen Ceuten ge-

faxt roerben kann 92}ir roerben bod) nidjt gegen bie

Sklaoenbcfi^er geroalttätig oorgeben.«

QSebel bcbanbelte in feiner 9^ebe 3U bem (Sefe^ ba^ gcin3e

kapitaliftifd;e kolonialpolitifcbe 'Problem, roobei er mit tref-

fenber 9?orauöficbt fdjilbcrte, mie bie Singe fid; roeitercnt-

roidteln mürben. (Er bcftritt, ^^ba^ im ®cutfd)cn 9^cid)e eine

befonbcre 'Scgeifterung für bie ^olonialpolifik 3U finben fei.

. . . '^öenn oor oier, fünf 3abren bi^ 3U einem gcroiffen ©rabe
eine fold;e "Segeifferung oorbanben roar, fo ift bicfc infolge
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ber in3tDifd)cn ffaffgefunbencn (Ereigniffe unb (Snftäufd)ungcn

Derfd)n)unbcn. iöcufc ftct)f ba^ bcufjd)c 9?olk in feiner fet)r

großen 9Kel)rl)eif küt)I biö in^ iOßr3 hinein biefer gansen

^olonidfrage gegenüber.« SSJenn bie^^egierung an bzn früljcr

Qufgeffellfen Orunbfäöen für ibre ^olonialpoüfik, loie fie im

ßingong ber 93egrünbung 3um ©efe^ roieber ongefütjrf feien,

feffbielfe, könnte fie mit ber g'orberung unmögüd) an bau

9?eid)^fag herankommen. "2lber nad)bem bie Offofrikanifd)e

©efeUfdjaff burd) it)r eigene^ 9?erfd)uiben auä itjr^m '23efiö

f)erau^gen)orfen fei, foUe baä 'iReid) für il)re 3toecke eintreten.

S)ie ©efetlfcbaft beftet)e nur auö einem kleinen Äreiö üon

©rofekapitaliften, Q3ankierä, ^aufleuten unb g'obrikanten,

fc{)r rei(^en Ceuten, beren 3ntereffen mit b^n 3ntereffen beä

bcutfd)en 9}o(keö gar nid)t^ 3U tun t)ätten. 6id) auf jebe mög-

iid)e ^eifc 3u bereid)ern, fei it)r ßi^t- »ßiner foldjen ^o-

lonialpolitik merben toir nie unfere ß^f^ii^n^ung geben. 3m
©runbe genommen iff ba^ ^efen aller 5^olonialpDlitik bie

^u^beutung einer fremben "SeDölkerung in ber böd)ften 'Po-

ten3.« 2)afür führte ber 9?ebner gefd)id)tlicl)e 2atfad)en an.

^el)auptet toerbe ja, ba^ e^ fid) bei ber je^igen ©efe^e^oor-

lage barum t)anble, europäifd)e Kultur 3U oerbreiten unb bem

fcbeufelicben 6klaoenl)anbel unb ben 6klaDenjagbcn ein ^nbz

3U machen, aber »ben Kernpunkt ber 6act)e, ber erft ben

eklaoenbanbel unb bie öklaoenjagben 3ur 3'olgc bat, bie

6klaDerei an ficb« roolle man nid)f aufbeben.

^ebel lie§ allerbingö gelten, eö komme für "Afrika »ein

9Homent in '23etrad)t, ba^ für bie 93eibebaltung ber 6kla-

oerei fpricbt«, bie »eine iJrage ber "Probuktion^oerbältniffe

eineä Canbeö« fei. ^ad) feiner tiber3eugung toerbe »unter

ber ein3igen9?orau^fe]Öung, unter rDeld)er in Oftafrika irgenb-

toelcbe kolonifatorifcbe Tätigkeit überbaupt möglid) ift, bie

eklaoerei bort unter allen llmftänben aufred)terbalten mer-

ben«. 5)er "Sluffaffung, ba^ bie 6klaDerei nur gegen (Ent-

fcbäbigung aufgebobcn roerben könne, trat '23ebel entgegen.

»SQ}enn eine unrecbtmä^ige ©eroalf, bie ber 9Kenfcb über

ben 97lenfd)en ausübt, roie bei ber 6klaüerei, aufgeboben

roerben foll, toarum bie^ nicbt obne entfd)äbigung foll ^tatt-

finben können, febe id) für meine ^erfon nicbt ein.« 'Jöenn

bie Offafrikanifcbe ©efellfcbaft mit ^'ü\(t bes 9?eid)e^ erbalten
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merbc, komme man unaroeifelfjaff auä einer 9}erlegenbeif in

bie anbere. 'JBeifere ©elöforbcrungen roürbcn kommen. Q3ebet

fd)Iofe: »3d) h<ibz gegenüber 5er je^igen Ceifung öer beuffdjen

^^eii^polifik nid)f baö 9?erfrQuen, 3U glauben, ba^ fie, jo-

roeif fie itjre Organe in 'Slfrika bat, cfroa befonbere Qln-

[frengungen baran fe^en toirb, bie ^olonijafion be^ Canbeä

in roirklid) humanem unb fogenannfem cbrifflid)em 6innc

ausüben 3U laffen. (Sin 6offem, ba^ jebe mißliebige 'Partei

foforf mit Qlu^nabmegefe^en bebenkf, ein 6offem, ba^ eä

kaltblütig fertiggebracbt \)at, baJ3 ß^bntaufenbe unb aber

3e()ntaufenbe frieblicber 93emot)ner rückficbt^lo^ über bie

£anbeögrcn3e getrieben würben, ein 6pffcm, ba^ bi^bcr fic^

bartnäckig geweigert bctt, ben einbeimifcben "Slrbeitern bie

fo nötige 6cbu^gefe^gebung 3uteil werben 3U laffen, ein So-

ftem, ba^ jeben perfönlicben (Segner rückfid;tölo^ buxd) alle

möglieben ^Verfolgungen unb 'Pro3effe 3u oernicbten tracbtet,

— 3U einem foldjen 6pftem traben wir kein outrauen, ibm

folgen toir nici)t.<<

2)ie 3iDei 9Killionen 9Kark würben bewilligt, "^m 3. g'e-

bruar würbe f)zxx o. 'Jöifemann pm 9^cid)ökommiffar er-

nannt. 3n größter (Eile würben in 'igppten fd;war3c 6olbaten

angeworben. QInfang 9Hai fcbon fübrte d. '^ifemann einen

großen 6cl)lag gegen 53ufcbiri, bcr fid) burd) einen '^Uaffen-

ftillftanb gefidjert glaubte. 5)a^ bewilligte ©elb war aber nid)f

Diel mebr wie ein Kröpfen Gaffer unter afrikanifdjer 6onne.

S)ie Cölinung ber fcbwar3cn 6olbaten war böb^r, al^ ^ife-

mann angenommen batte, 3ubem mußten ibrc 'iöeibcr unb

^inbcr mit oerpflegt werben. Qtatt ber 3uerft oorgefebenen

600 9Kann waren 1100 6olbaten ongcworbcn worben. g'ür

bie "2lnwerbung, 3Iuörüftung unb ben Sran^port ber Sruppc

biö 3ur ^üfte oon Oftafrika war ba^ bewilligte (Selb oer-

braud)t worben. '21m 28. 9toDember 1889 begrünbete ber

junge "^Ji^mardi im 9?cid)^tag fdjon bie 9Totwcnbigkcit ber

•^Bewilligung einc§ 9Iacbtrag^etat^ in iööt)e oon 1 200 000

9Kark, unb künbigte in ber 'iRebe weitere crbcblid;e ®elb-

forberungen an.

5)ic Qlnnabme, ber Qlufftanb fei burd) bie 93ufd)iri bei-

gebrad;tc 9ticbcrlagc gcbrod)cn, erwic^ fid) al^ ganj irrig.

3mmer neue 6tämme crboben fid) unb würben in blutigen.
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langtDierigen kämpfen niebergctoorfen. ^B im ^zido^iaq cr-

roäfjnf tDurbe, bic £)ffafrikanifd)c CScfcUfdjaff mcrbe 3U bcn

unermortcf f)oben hoffen beifragen muffen, meinte (Eugen

9^id)fer biffer unb 3ufreffenb, bie ©efeUfdjaff roerbe nic^f 3ur

3aI)Iung f)erange3ogen roerben können, benn »roo nid)f^ iff,

ba i)at aud) ba^ S)euffd)e 9^eid) fein ^^edjf oerloren«.

©urd) einen 3U)eifen 'Jtad^fragäefat »om "SKai 1890 rourben

meifere 4V2 9KiUionen ^Hork geforberf, roeil ber '^lufffanb

nod) immer nid)f beenbef mar. Um bamif fertig 3U roerben,

roar unter anberem bie 9}ermet)rung ber farbigen 6d)U§-

fruppe Don 1100 auf 1700 9Kann Dorgefei)en nebft einer enf-

fpredjenben 9}ermei)rung ber roeifeen Offi3iere unb Hnter-

offi3iere.

93i^mardi unb fein 6ot)n roaren gegangen. (Saprioi roar

9^eid)^kan3ler, 9Harfd)aU d. "Sieberffein 6taatöfekretär beä

3Iuöroärtigen 5tmteä geroorben. 9Karfd)aIl machte im 9^eid)ö-

tag bei ber erften Cefung am 12. 9Hai 1890 grofee ^orfe.

2)ie früher beroiUigten 9KiffeI feien geforbert, um "Vergeltung

3u üben für bie ben beutfd)en 3ntereffen 3ugefügte Unbill,

»ferner — unb ba^ roar ber iociuptgefid)töpunkt — burd) bie

Xlnterbrüdung be^ flud)roürbigen 6klaDenraube^ unb 6kla-

t)enl)anbeB"3^aum 3U fd)affen für eine gebeil)lid)e ßntroidilung

ber beutfd)en 3nfereffen in jenen (Segenben. ^ix mußten e^

alä eine gebieterifdje 'Pflidjt era(^ten, üon bem ^lugenblidi

an, roo roir t^uJ3 in jenen (Segenben gefaxt {)atten, mit allen

Gräften ein3utreten, um bie eingeborene 'Seoölkerung 3u be-

freien oon bem (^lud)e, ber feit 3Ql)rl)unberten auf i\)x laftete.

6timmen bod) alle Kenner be^ bunklen (Erbteile barin über-

ein, bafe biefe "Befreiung bie erffe unb grunblegenbe 9?orauä-

fei^iing I>itöß' ui^ i^n^^ ßa"^ öß"^ (£t)riffentum, ber 3iöilifa-

fion, bem materiellen 'Jöoljlftanb 3U erfd)liefeen.«

3eöt nad) beinat)e 25 3Q^ren Hi e^ öie beutfd)e 9?erroal-

fung in Oftafrika nod) immer gar nid)t eilig, btn (^lud) ber

öklooerei oollftänbig oon ber eingeborenen 93eDölkerung 3U

nel)men.

Gegenüber 9Karfd)all Ijob Dr. '23omberger gan3 rid)tig t)er-

Dor: »5)ie öklaoenfrage t)at eine 9^olle mifgefpielt, al^ roir

ben t^elb3ug in Oftafrika uuternal)men, aber bie iOQuptfadje

iff fie nid)f,« fonbern eö f)anble fid) barum, »ein koloniale^
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Scrriforium in Offafrika 3u bcfi^en rocifbincin über bic

^üffc«. 5)er 6kIaDenl)anbcl gebe nur »eine fel)r bübjcbe oer-

bienftlidje Sekorafion 5a3u« ab. "Samberger 3eigfe in einer

großen grunbfä^Ucben 9^ebe, roie ficb in fünf Z<^\)xzn bie

^olonialpolifik geönberf bobe, unb er oerfraf ben 6tanb-

punkf, man foUe einen 6fricb unter bie 9^ed)nung mad)cn

unb roieber auä bem Canbe ^erau^geljen. liefen 9?orfd)lag

tebnfc ber neue 9^eid)^kan3ler Gaprioi al^ unbi^kufabel ab.

•211^ bekannt fe^te er oorauä, bafe er nidjt 3U ben (Jreunben

ber ^olonialpolitik getjörf I)Qbe. (Er babe au^ oerfcbiebenen

©rünben unb nid)t blofe auö 9?effortgrünben bie (Einfübrung

ber ^olonialpoUtik für bebenklicb getjalten. ß^fef könne man
nid)t 3urück, eö bleibe nicbtö anberc^ übrig, a\§> ooran-

3ufd)reiten. (Er fei »kein Äolonialfcbroörmer«, ftebe »mit

gan3 kaltem 9?erftanb and) t)eute nod) ber 6acbe gegen-

über«, unb mit feinem ^ata gebe bie 6acbe nur fo roeit, »aliä

bie (Efjre unb bic 3ntereffen 5)eutfd)lanb^ eä erforbern«.

"^öertDoH erfdjien (Eaprioi ber '^efi§ überfeeifdjer (Sebiete

bauptfäcbüd) roegen ber ertjofften 9Köglid;keit, für bie 9lta-

rine ^o^Ienftationen an3ulegen. "^Ibgefeljen Don Äiautfcbau,

ba^ bamal^ nod) nicbt gepachtet roar, ^at fid; aud) biefe Hoff-
nung nid)f erfüllt.

2)ie militörifcben S'orberungen oertrat oor bem 'iKeid^^tag

al^ 9^cgierungökommiffar ein ^Kajor £iebert oom grofjen

(Seneralftab, ber fpöter al^ ©ouDcrneur oon Oftafrika unb

nad) bem 3at)rc 1907 al^ Ceiter beö 9^eid)^Derbanbeö 3ur

"Sekämpfung ber 6o3ialbemokratie, 9?eid)^tagöabgeorbneter

unb 9Kitbegrünber faulffer 5^olonialgrünbungen fetjr oiel,

aber meift nid;t rübmlid; oon fid) reben gemad;t \)at ^Hajor

Ciebert batfe einige ^"Uocben in Oftafrika geroeilt, um ^i^-
mann^ 9}orfd;läge unb t^orberungen an Ort unb 6teUe nad)-

3uprüfen. Qluf (Srunb feiner flüd)tigen 93eobacl)tungen an ber

^üfte unb 3um Seil fogar nur Dom Sd)iffe auö entroarf er

bem 9?eid)^tag eine pbantafieoolle 6d)ilberung oon ben glän-

3cnben (Entroidilung^möglid}keiten be^ Canbe^. dx fd)loö mit

ber '^erfid)crung, »ba^ man je^t bie fid)ere Hoffnung auä-

fprecben kann, ba^ jebeö bort angelegte beutfd)c Kapital un-

geffört arbeiten unb reid)lid) 3infen bringen roirb«. 9?on

I)ineingefallenen Qlkfionären, bie im 9}crtrauen auf feine
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6Qd)kenn{niö i\)x ©clb in offafrikanifcf)e llnfßrnet)mungcn

I)incingcffeckf l)affcn, bekam Cicberf Dicrun53rDan3ig ßo^rc

jpäfer bic unangcnebrnffen 'Jöabrbeifcn gefagf, bcnn nod)

immer fragt bei loeitem nid)f jebe^ in ben Kolonien angelegte

@elb reidjlicbe 3infen.

511^ 0egner biefer 9}orIage foroie jeber amtlid)en, oon
9?cid)^ roegen betriebenen ^olonialpolifik übertjaupf fprad)

für bie 6o3iaIbemokraten 93oUmar: »9cid)f oB ob mir ba^

3ntereffc für bie Xlntcrnel)mungen 3ur ßrfcbliefeung 'Slfrikaä

unb bie 2eilna{)me unb '2td)tung für bie kutanen 'SKönner,

loeldje i\)x bienen, mangelte, im (Segenteil ^ß 9?olkä-

oertreter muß iö) oerlangen, bafe mit allen berartigen Unter-

nehmungen nid)t ba^ 9^cicl), nict)t ba^ beuffd)e 9?olk belaftef

roerbe.« 5)ie "Slufbürbung oon Caffen 3U kolonialpolitifd)en

3tDecken fei für 5)eutfcl)lanb oom Übel. »Sie lange 9^ück-

ffänbigkeit unferer nationalen, politifcl)en unb fD3ialöko-

nomifd)cn (Enfroidilung f)at un^ in Seutfcblanb obnebieö eine

größere 9Henge oon "2lufgaben alö Dielen anberen Cänbern

gefegt 9tirgenbn)o in fortgefcbritfenen 6taafen (Europa^

finb fo Diele ^ulturaufgaben erften 'iKangeä burd)3ufüt)ren,

bei benen ©efal)r im '^er3ug ift, roie bei unö. 2)iefe S^atfaclje

nötigt unö, alle Derfügbaren moralifcben unb materiellen

Gräfte unfere^ 9?olkeä unb ©emeinroefen^ 3u oereinigen unb

für unfere eigenen 3iDßckß an3un)enben. Sier bilbet aber bie

^olonialpolitik ein fd)U)ere^ ioinberniö.«

6obann fd)ilberte 9?ollmar, roie bie ^olonialpolitik eine

d)auDiniftifcl)e 6trömung in ber 93eDölkerung I)ßrt)or3urufen

geeignet fei, roie bie ®efal)r internationaler 9?erroidilungen

Dergröfeert roerbe unb roie ba^ 3ntereffe für fo3iale 9^eform

txtöM roerbe, inbem man fage, e^ fei nur nötig, koloniale

5Ibfa§gebiete 3U eröffnen, um alleä aufä fcl)önffe 3U orbnen.

S'ür Afrika roolle man 9Hillionen beroiltigen, roäl)renb fid) im
9?cid)e überall 9totftänbe 3eigten, bie 3U linbern man leiber

kein ©elb l)abe. 9)ollmar fprad) fid) bann über ^olonifation

im allgemeinen roie folgt au^: »3cl) eifere keine^roeg^ gegen

eine Äolonifation in Oftafrika feiten^ ©eutfdjer. (Einmal roäre

5q^ ja ein '2}inbmül)lenkampf, rocil bergleid)en ja niemanb,

aud) keine 9^egierung binbern könnte. 6obann aber ift eä

au(^ 3roeifelloö, ba^ berartige '23eftrebungen fd)liefelid) bod>
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^uIfur3rDccken bienen, tocnn bobci aud) off \t\)x fraurige

pi)afen 5urd)3umad)ßn finb, fcljr fdjUmmc (£rfd)cinungcn 3U-

fagc frcfcn. ilnfer biefe rcd)nc id) aud) bcn Xlmffanb, ba'^

gQn3c 6eifen unfcre^ ncueffcn 92Jcifebud)c^ mit "Sluf unb

QSranb gefällt finb. 6id)er Ijäffe aud) I)icr oiel an 9Hcnfd;en-

Icben gcfparf rocrbcn können, obfdjon id) anbererfeitä 3U-

geben roill, ba^ eä unter allen Xlmffänben nid)f zhm immer

glaff unb fäuberlid) abgeben kann. 3nbeä roill id) mid) auf

biefe 6eife nid)f roeifer einlaffen, ba fie mel)r ober minber

eine nofroenbige ^egleiferfd)einung jeber "Slrf oon ^olonial-

polifik iff, bie man eben nicl)t treiben mufe, roenn man jene

nid)f roill. 3d) bekämpfe alfo l)icr, roie gefagf, keineöroeg^ bie

^olonifafion an fid), aber id) oerlange, bafe alle berarfigen

Hnfernebmungen einfad) ber prioafen Snifiafioe unb 6peku-

lafion überlaffen roerben follfen 9Keine 6fellung 3ur

6a(i)C: iff kur3 bie: 9Kögen nad) Qlfrika ^orfd)er gel)en; id)

roerbe fie mif um fo mel)r 6i)mpafl)ie begleiten, je menfd)-

lid)er fie t)erfaf)ren, unb für fie (Selber beroilligen, roie roir

c^ fd)on gefan, unb roenn nötig nod) mebr aB bi^f)er. 9Ilögen

nad) 'Slfrika 9Kiffionäre ber t)erfd)iebenen 9^eligion^gefell-

fd)aften 3iel)en unb fid) ber 9Kübe unter3ief)en, b^in 6d)roar-

3en bie tiberlegenbeit ibrer 9^eligionäauffaffung begreiflid) 3U

mad)en, roir roerben fie ol)ne 9^eib 3iet)en laffen unb können

nod) einige baoon entbebren. 9Högen 'Pflan3er unb 53änbler

nacb Afrika gcl)en unb borf oerfud)en, Oeroinn 3U er3ielen;

aber mögen fie eö auäfd)liefelid) auf ibre Soften unb it)rc

©efabren bin tun. S)afe bie 9^egierung fiel) nid)f ieglid)en

5tuffid)f§- unb ^onfroltred)teä barüber entfd)lägt, iff nur

red)t; fie mag ollgemeine "^Inorbnungen erlaffen, aud) 3U

3eitcn Ceifer unb Rubrer geben; aber alleä bie^ grunbfä^lid)

unb auönabm^loä auf Soften unb ®cfabr ber ©efellfcbaftcn

unb obnc ba^ bem 9?eid)c irgenbrocld)c 9}erpflid)fungen bar-

auö erroad)fen.«

5)en bürgerlichen i5ßrrfd)affen iat c^ um ba^ fd)önc ©clb

leib, ba^ in Oftafrika oerpuloert rourbc. 5)er konfcroatioe

?lbgeorbnete v. ^arborff l)afte nur bcn 92Junfd), »ba^ bie

Soften, bie ba^ 9^eid) jc^f aufrocnbcf, oon bor ©cfGllfd)aff

einmal erfc^t roerben«. (Sr glaubte, ba^ ber offafrikanifd)C

"23efi^ fo rocrtooll fei, »ba^ roir mif 6id)crbcif hierauf reebnen
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können«, ©er 3ßnfrumöfüf)rer ^inbfborft roor pcffimiftifd)cr

gcffimmf unb meinte: »^enn id) loieber am Anfang öer

©inge ffänbe, roürbc id) mit aller (£nffcl)iebent)eif fagen:

CSe^en mir nidjf l)inein.« ^ber je^f könne nict;f t)alfgemad)t

roerben. ^uf einen 3uruf 93ebelä erklärte er: »ßö ift alleä

auf3ubieten, ba^ roir möglid)ff roenig ausgeben, ba^ w'n für

bie S^olge nid)tä meljr ausgeben, fonbern ba^ bie (Sefell-

fcl)aften hz^a\)kn, ba^ bie Oefellfcbaften, fobalb [ie 3U Gräften

gekommen, ba^ 9luögegebene un^ erfe^cn.«

S)er 9Zotionalliberale o. ^ennigfen Dert)öt)nte bie 6kla-

oereigegner, inbem er gegen '^öinbtborft polemi[ierenb au^-

füt)rfe, eö fei irrefüljrenb, oon ber Xlnferbrückung ber 6kla-

Derei 3U fpredjen. »2)ie (Sefe^e, bie bie 9^eid)^regierung mit

unö oereinbart l)af, il)rem'2Bortlauf nad), fpred)cn aber burdj-

auö nid)f oon ber Hnterbrüdiung ber 6klaDerei, fonbern oon

ber Unterbrückung be^ 6klaDent)anbelö. 5)ie 6klaöerei in

gan3 "^Ifrika unferbrücken 3U roollen, namenflid) roenn man
glaubt, bafe ba^ in abfel)barer 3ßit möglid) toäre, loürbe id)

für ein "Slbenteuer, eine 5)onquid)otterie tjalten.«

Dr. 33artl) toünfc^te eine ^olonialpolitik, roobei man »in

ber Dorficl)tigffen 'Jöeife langfam liquibieren möd)fe unb bie

9^eid)öregierung I)erau^3iel)en unb an bie 6telle ber 'J^eid)^-

regierung blo^ prioofe Xlnfernel)mungen ftellen« foUte. '^lur

bie Ciquibafion^koffen rooltte er mifbetDilUgen.

^B '2ßinbtt)orft nodjmalä Derfid)erfe, für feine Partei fei

bie ^Verbreitung be^ (Etjriftcntum^, bie 'Sefeitigung ber 6kla-

Derei bie iOQuptfadje unb bie anbcren Singe 'Jiebenfadje,

antroortete in einer 3tDeiten 9tebe 9Jollmar: »^oö man fo

erbaulid) oon £l)riftentum unb 6klaDenbefreiung er3ät)lt, ift

nid)t^ aH eine fable couvenue, ein ^u^I)ängefd)ilb, ba^ ber

eine gebraud)t, otjne baran 3U glauben, rDät)renb ber anbere

eö I)ergibt, oljnc anfänglid) rid)tig oerftanben 3u tjaben, wo^u
er fid) oerpflidjtet.« "^ennigfen gegenüber, ber ibn angegriffen

l)atte, prä3ifierte 9?ollmar bie iöaltung ber fo3ialbemokra-

fifd)en S^rakfion 3U ber ©efe^eäoorlage roie folgt: »'^enn

roir grunbfä^lid) gegen eine t^ortfüt)rung ber amtlid)en

^olonialpolitik ftimmen, fo ift eö für jeben einfid)tigen 9Ken-

fd)en felh|tüerffänblid), ba^ toir nid)t oerlangen, boi3 ber

9^ei(i)^kommiffar ^äJifemann unb feine Gruppe nebff allem.
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tDQö brum un6 bxan f)ängf, felegrapfjifd) oon f)eufe auf mor-
gen abberufen roerbe. "^enn unfere grunbjä^licbe öfellung

crft einmal 3ur (Seifung gelangte, jo roürbe über bie geeignete

Surcbfübrung ber 9?eränberung, über S'^lt, 9?tiftel unb fon-

ffige 'iöebingungen roeifer 3U oerbanbeln fein unb felbfbcr-

ffänblicb keiner oon unö fad)licb Ünmöglicbe^ oerlangen.«

tJür 'JHaferegeln 3ur Hnferbrückung beö 6kloDenl)anbelö

unb 3um 6cbu§e ber beuffcben 3ntereffen in Offafrika rourben

im 3abTe barauf abermals 3V2 Millionen 9Kark angeforberf,

rooDon ber 9^eicb^fag 2V2 97lillionen beroilligfe. "^eabficbfigf

tDurbe, bie oon bcm ^^eicb^kommiffar 'Zöifemann auf eigenen

9tamen angeworbene 6cbuöfruppe in eine Gruppe be^

9^cid)eö um3un)anbeln unb bie oon ibm auö 9ieicl)ömitteln

befd)afffe g'lofille bei3ubef)alfen. ^ür bie oiöiloernjalfung

toaren ein Oouoerneur unb bie erforberlicben Q^camfen in

^uöfidjf genommen. 3unäcl)ff follfen Öffi3iere unb 9Kann-

fcbaffen ber 6d)u^fruppe mif 3U bm "^rbeifen l)crQnge3ogen

toerben. (Eä mürbe getiofft, ba^ bie Offafrikanifcbe ©efell-

fdjaff in ber £age fein roürbe, 3U ben "Slu^gaben einen 2Ieil

bei3ufragen.

(£in Ml Dorber mar nod) oerficberf morben, baf^ bie Off-

afrikanifcbe OefeUfdjaff bie 9?ermalfung ber Kolonien mieber

übernebmen muffe, menn ber Qlufffanb beenbef fei. Saoon
mar je^f gar nicbf mebr bie 9^ebe. 9?ollmar, ber 3U bem
©efe^enfmurf fprad), erkannfe gan3 rid)fig, ba^ man oor

einem ^Qupfabfcbniff in ber ^olonialpolifik ffelje. Se^balb

legfe er nocb einmal bie ©rünbc für eine grunbfä^licbe ©eg-

nerfcbaff ber 6o3ialbemokrafie gegen bie ^olonialpolifik bar.

3n 5)euffcblanb gebe eö ein unenblicb grofeeä g'elb für eine be-

freienbe unb kulfurelle 2!äfigkeif, fo baj^ t§> nicbf nofmenbig

fei, 3U biefem 3tDcdic in bie tJerne 3U fcbmeifen. 5)er 3mifd)en

©euffcl^lanb unb (gnglanb abgefcbloffene 9?erfrag fei »immer-

\)\n relafio erfreulid), infofern baburd) menigffenä ber doU-

ffänbigen ßißUofigkeif meiferer (Srmerbungen ein Gnbe gefefef

unb unferer kolonialpolififcl;en Safenluff bod) gcroiffe ©ren-
3en ge3ogcn morben finb «. ?In ber nod? ein 3abr früber oer-

frefenen, abfoluf unbalfbar gemorbencn Qluffaffung, bafj man
•iPriDafgefcllfdjaffen allein in bzxK 6d)uögcbicfcn mirffdjaffen

laffen follfe, biclf 9}ollmar nicbf incbr fcff. (£r erklärte je^f.
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biG 9?eicl)^DcrtDQlfung im 6d)u§gebict biete Qud) mel)r 2511:9-

fdjoff für eine anffänbigc 'Sebanblung 5cr Eingeborenen,

»bie 9HögIid)keif einer geroiffen 9?eranftDorfung unb aud)

einer geroiffen ßinflufenabme jcifcnö be^ 9^eid)öfagä, iDeld)e

mit ber unou^bleibiidjen honffifufioncUen (Enfroicklung toad)-

fcn iDirb«.

XL

5)ie „königüd)en" -^auflcufe.

'5BieberI)olf i)at mit foff gleidjiaufcnben 'ißorfen Q3i^mardi

Derfid)erf, ba^ er keine mit 9?eid)^beamfen unb auf ^z'id)^-

koffen betriebene ^olonialpoUtik rooUe. ^m 26. 3uli 1884

t)Qt er im 9^eid)^tQg feinen 6tanbpunkt 3ur ^olonialpolitik

mit folgenben 'Jöorten bargelegt: »3d) milt kaufmännifd)c

Xlnternef)mungen nad) 'Stnalogic ber oftinbifd)-englifd)en Kom-
panie, nid)t nad) franaöfifdjem 9Hufter. 2)iefen Unternel)-

mungen roill iä) keinen Orofcben Guboention 3ukommen

laffen, fonbern lebiglicb Konfuln, ab unb 3u ein beutfd)eä

Krieg^fd)iff unb beutfdje ß^ri^biktion 3ur entfdjeibung oon

6treitigkeiten.«

9tid)f einmal in bm allererften 'Anfängen ber beutfdjen

Kolonialpolitik )^at nad) biefem "Programm Derfat)ren ©erben

können, ^ür Kamerun, 2ogo unb 6übroeftafrika konnten ©e-

fcllfcbaften nid)t 3uffanbe gebrad)t roerben, um bie Canbe^-

i)ot)eit auö3uüben unb bie Koften ber Canbe^oerroaltung 3U

überne{)men. 9tur für Oftafrika unb 9teuguinea gelang eä,

Kompanien Don »königlicben« Kaufleuten inö Ceben 3U rufen,

bie im 6inne ^i^mardiä roirtfd)aften follten. 3n einer ®enk-

fd)rift über bie beutfd)en 6d)uögebiete Dom 2. 5)e3ember 1885

i)eifef c^: »^e3ügli^ beä umfangreid)en Zz'ik^ ber beutfd)en

6d)u§gcbiete, nämlid) ber Erroerbungen ber 9teuguinea-

Kompanie unb ber 5)eutfd)en Oftafrikanifd)en ©efellfcbaff,

konnte fid) ba^ 9?eid) eineö unmittelbaren eingreifend in bie

©eftaltung ber inneren 9?ert)ältniffe biöt)er enthalten. $ier

fd)eint eä oon ioaufc au^ tunlicl), bie Korporationen ber Xlnter-

net)mer felbff mit ber politifd)en unb abminiftratioen Organi-

fation ber 6d)u^gebiete nad) ben Dorl)anbenen '23ebürfniffen

unb, roenn aud) unter kaiferlid)er 'Sluffid)!, bod) nad) eigenem

(Ermcffen i)orgel)en 3U laffen. 9?on biefer ^uffid)t einen fpar-
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fernen un5 3urückf)Qlfcn5cn ©cbraud; 3U mad)cn, ticgf in 5er

5Ibfid)f bcr ^ctjörben.« 6päter rourbe für 5ie ^KarfcboU-

injeln bie 3GluitgefeUfd)aff gegrünbef, bie aber an it)re Auf-

gabe nur unter ber '^ebingung t)eranging, ba^ i\)x Dom 9^eid)e

bie ^comfen geffeUf werben, für beren©et)älfer fie ber^^eid)^-

kaffe einen enffpredjenben "Sefrag 3urückcrftaffefe.

(Eö iff bemerkenäroerf, ba|3 So3ialbemokrafen fid) toieber-

\)oit ebenfalls feijr nad)brücklid) bafür au^gefprodjen tjabcn,

ba^ bie Srfdjliefeung unkulfioierfer £änber gQn3 ber llnfer-

nei)mung^Iuff ein3elner ^apifaliffen ober kapifaUftifd)er (Se-

feIlfd)offen 3u überlaffen fei. — 60 erklärte 3um '^eifpiel

9?oUmar am 12. 9?tai 1890 in einer 9?eid)^fag^rebe: »3d) oer-

lange, bafe alle berartigen Unternel)mungen einfad) bcr

•prioatinitiaiiDe unb Spekulation überlaffen toerben follten.«

©iefen (Sebanken erläuterte er bann roie folgt: »3d) roill bie

kolonialen Singe ber 'Prioatunternebmung überlaffen, ba§)

9?eid) aber oon ben politifd)en, fo3ialen unb roirtfd)aftlid)en

Caffen unb 9tad)teilen, toeldje eine amflid)e ^olonialpoUtik

mit fid) fül)rt, oerfcbont roiffen.« 'SBäbrenb 93ebel nod) im

3at)re 1896 baran feftt)ielf, t)at 9)ollmar balb barauf biefen

©runbfa^ aufgegeben, für ben fid) aud) Sugen 9?id)ter unb

Dr. 93amberger lange begeiffert t)abcn, bie roieber^olt bun

^elgierkönig Ccopolb roegen feiner 3internet)mungen im

^ongoftaat al^ ba^ 9Kufter eine^ mobernen opferfreubigen

^olonifator^ rühmten. 2)ie fürd)terlid)en ©reucl, bie im

^ongoftaat an ben (Eingeborenen ocrübt rourben, t)aben fpä-

ter benen, bie e^ nod) nid)t mußten, gelehrt, ba^ oon ber pri-

oaten 93etätigung auf kolonifatorifd)em Ocbiet nid)t^ Oute^

3u erroarten ift. 'SIllc prioaten .^olonialgefellfd)aften t)aben

mit unbcgren3ter 6krupcllofigkeit ibren "Profit 3U mad)cn

gefud)t unb unfagbareö (Elenb über bie 9Jölker gcbrad)t, bie

fie fid; unterrocrfen konnten. 5)a^ lel)rt gan3 bcfonbcr^ bcut-

lid) bie (Sefd)id)te ber großen oftinbifd)en Kompanie. 3n Oft-

inbicn gab eö 6d)ä^c Don märd)enl)after (^ülle 3U gcroinnen.

^n *21frika^ lüften mußten bie ^aufleute mübfamcr ibrcn

Oeroinn mad)en. 9tebcn rocrtlofcm Tanb oerbanbeltcn fie

ben (Eingeborenen "pulDcr unb ©eroebre unb mad)tcn baburcf)

bercn Stammc^febben blutiger. 93cfonbcr^ ocrbcrblid) aber

loar bie 9?erfcud)ung bcr (Eingeborenen burd) Sd)nap^. (Ebe
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öcufjc()c ^Ql)nen auf Qfrikamjdjem '23obcn tDef)fen, ocrgif-

fcfcn 5ic ctjrfomcn Hamburger unb 93rcmer ^aufleufe in

Kamerun unb Zoqo frei oon jcber bcl)örblid)cn Kontrolle bic

"Jtegcr mit o[fclbifd)cm ^arfoffclfufcl. 93iä 3U 30 unb mebt
^ro3enf bcr abgefegten 'Jöarenmengen roaren '^rannfroein.

53Qlb nacbbem eine parlamenfarifcbe Kontrolle ber 3uftänbe

in ben Kolonien einfette, begann unter anberem and) ber

^ampf gegen ben ^rannfroeinbanbel.

2)ie beuffcbe "S^egierung fjielf an ber 3bee, ba^ ber ^ouf-

mann bie Kolonien oerroalfen foUfe, nod) feff, alö burd) bie

'profiä fd)on febr grünblid) bargefan roorben mar, ba^ fic

nid)t bur(f)gefübr{ roerben konnte. "Slud) ßaprioi fd)ilberfe

alö 3iel feiner ^olonialpoUfik nod) am 12.g?tai 1890:

»5)abin3ukommen, ba^ ba^ 2?eid) nid)! mebr mit ©elb en-

gagiert roirb, bafe bie ®efellfd)affen bie 'Pflicbten unb bic

hoffen DoU übernet)men, unb ba^ btnnod) ein 9?einerfrag

für bie Xlnfernel)mer erroacbfen roirb.« '211!^ er biefen 6a§
au^fprad), bäffe er fid) barüber klar fein muffen, bafe auf bie

©efcllfcbaffen foId)e Hoffnungen nid)t mebr gefegt roerben

burffen; benn bie burd) bzn erffen großen ^ufffanb gefcbaf-

fcne 0effaIfung ber Singe in Offafrika, über bie oerbanbelf

rourbe, aB er fprad), 3eigfe, ba^ ba^ 9^eid) nofgebrungen

immer roeifere 9}erpflid)fungen für bie Kolonien übernebmen

mufefe. 3n biefer 9^ebe fe^fe ber ^an3ler (Eaprioi au^-

einanber, mie unbatfbar bie 3nftänbe in Offafrika geroorben

roaren, mo bie 2)euffd)offafrikanifd)e (Sefellfcbaff £anbeö-

berrin fein foUfe. (£r fagfe: »'^ir boben fd)on je^f in Off-

afrika einen 3uffanb, inbem eine Sruppe burd) bie Cef 9Bife-

mann gefdjaffen iDorben iff, oon ber eigefnfUd) niemanb recbf

roeife, roeffen S^ruppe fie iff, unb id) balfe eö nicbf für un-

möglid), ba^, ba bie ©ikfafur unb ber ^rieg^3uffanb in Off-

afrika Dorau^ficbflid) nod) jabrelang forfbauern roirb, roir in

bie ßage kommen können, ou^ biefer je^f lebiglid) oon 9Kajor

SQ3i^mann nad) aUer £anb^kne4)ffiffe geroorbenen Gruppe

eine 9^eid)öfruppe 3U mad)en, um mif geringen tröffen roirk-

fam mebr teiffen 3U können, al^ je^f gefcbiebf, roo bic 6ad)c

eben auf konfrakfIid)e 9Berbungen bafierf iff.«

6cbon ein \)a{hz^ Mx fpäfer übernabm ba^ 9^eid) bzn

roefenflicbffen Seil ber ^efi^fifel ber Offafrikanifd)en (Sefell-
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fd)Qf{ unb fd)uf nid)f nur eine 9?eid)öfruppe, fonbern über-

naljm bie ganae 9?erroaltung beä 6d)u^gebieB. Q'ür bic ob-

gefrefenen ^efi^recbfe rourbe bie Oefellfdjaff gcmäfe einem

9?erfrag oom 20. "^tooember 1890, ber unter ooUftänbiger

Xlmgef)ung beö 9^eid)öfagö abgefd)Ioffen rourbe, burd) eine

t)ol)e ®elbenffd)äbigung für bie biäl)er gemad)fen *2IufrDen-

bungen unb febr roeifgebenbe 9?orrec^fe abgefunben. (S^ rour-

ben itjr 3ugeffanben an barem (Selbe neun3ig l)Qlbiäbrlid)e

9^afen von je 300 000 'JKark; in bem ^üffengebief oon

2)eutfd)offafrika, beffen 93reife auf 18 Kilometer feffgefe^t

iDurbe, auf ber 3nfel 9Hafia fomie in ben Canbfdjaffen llfa-

gara, 9tguru, Xlfeguba, Xlkami erbielf fie folgenbe 9?orre^fe:

1. S)aä auäfdjliefelicbe 9?ed)f auf ben (Eigenfum^ermerb burd)

(Ergreifung beö '^efi^eö on b^rrenlofen ©runbffüdicn unb

beren unberoeg(id)en ß^^Q^^örungen, ooruebmlid) aljo aud)

ba^ Okkupafionäred)f an Kälbern; 2. ein 9?orred)f auf bie

(Seroinnung oon 9Hineralien; 3. ein 9?orrecbf in be3ug auf

ben 93au unb 93efrieb oon (£ifenbat)nen; 4. ba^ 9^ed)f auf

(Srri(^fung einer ^ank mif bem 'prioilegium ber 9tofenauä-

gabe; 5. bie ^efugni^ 3ur 'Slu^prägung oon 6ilber- unb

^upfermün3en, bie an ben öffentlichen Waffen be^ 9?ertrag^-

gebietö in 3Qt)lung genommen roerben mußten.

2)iefe "Prioilegien ber ©efellfdjaft fül)rten fcbliefelid) 3u fo

Dielen lln3uträglicbkeiten, ba^ am 15. 9^oDember 1902 ein

neuer 9?ertrag abgefcbloffen rourbe, roonad) bie (Sefellfdjaft

für finan3ielle 9}orteile auf ibre 93efugniffe unb 'Prioilegien

t)er3id)tete. 9tur geroiffe befcljränkte 9^ecbtc auf Okkupie-

rung Don Canb blieben i^r oorbetjalten. Siefer 3roeite "Ver-

trag rourbe bem 9^eid)ötag 3ur Oenet)migung oorgelegt unb

erl)ielt beffen ßuftimmung.

Ser 9teuguinea-^ompanie roar burd) Sdjupriefe oom
17.9Kai 1885 unb 13. 5)e3ember 1886 bie £anbe^bot)eif in

^aifer-'23ill)clmä-£anb übertragen roorben. 5)ie Kompanie,

roeld)e fid) alä Korporation konftituiert unb unter bem
12. g^ai 1886 bie '^^(i)^ einer juriffifcben perfon crf)alten

haÜQ, übte bie iöi>bcit^rcd)te bi^ 1896 mit einer Itnter-

bred)ung oom 1. 9toDcmber 1889 biä 1. 6cptcmbcr 1892 au^.

Siefc llntcrbrcd)ung roar baburd) oeranla&t, ba^ bic 5?om-

panie 3eitroeife bcfonberen 6d)roicrigkcitcn in ber Qluffin-
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bung geeigneter tröffe 3ur oberen ßeifung ber Canbe^oer-

rodfung begegnete, ^uf Orunb eine^ künbbaren Überein-

hommen^ mit ber 9?egierung rourbe bie Canbe^öertoaltung

Don 9?eicb^beomten geführt, roäbrenb bie ®efeUjd)aft bie

Soften roeiter trug. 3m 6eptember 1892 mürbe ba^ Abkom-
men gelöft unb bie ßanbe^oerrooltung toieber oon ber Kom-
panie übernommen. Aber fd)on im Gab^^ß 1896 forberfe bie

9?egierung oom 9^eicbätag 273 000 9Kark, bamif bie ßanbeä-

I)obeit unb bie ^Jerrooltung com S)eutfd)en 9^eid)e ausgeübt

toerbe. Q,^ \)atU [id) qI^ unoereinbar erroiefen, ba'Q ftoatUcbe

^obeitörecbte in roeitem Umfang oon einer 'PrioatgefeUfd)aft,

toelcbe 3ugkid) (ErrDerbögefen[d)aft roar, bauernb ausgeübt

rourben.

Sie roeifeen Anfiebler, bie ficb in bem ©ebiet alä "Pftanser

nnb Kaufleute niebergelaffen bötten, orbneten ficb nur miber-

roiUig bem 3mperium ber Komponie unter, bie gleid) ibnen

materielle (Srtoerb^intereffen oerfolgte unb babei unoermeib-

licb mit ibnen in bzn *5ßettberDerb trat. SoroobI bei poli3ci-

licben unb anberen 9?errDaItung^akten al^ in^befonbere bei

ber iöQnbbabung ber (Serid)t^barkeit im 3ioit- roie im 6traf-

pro3efe macbte fid) bie 9Kiöempfinbung geltenb, baf^ bie

9^ecbt^gleid)beit 3U kur3 komme, roeil bie bcmbelnben "Be-

amten 3ugleicb gefcbäftUd)e 9}erfreter ber *?teuguinea-Kom-

panie toaren. 5Iuf eine "^inberung beä ßuftanbeä rourbe be-

fonber^ oon ben katbolifcben 9Kiffionaren unb infolgebeffen

im "^Keicb^tag oom 3ßntrum bing^örangt. 5)en 9Hiffionen

pafete e^ nidjt, ba'i^ fic 933eifungen Don bQ:n 6tation^beamten

ber JoonbeBgefeUfd)aft an3unebmen bitten. S)ie katbolifd)e

9Kiffion com i^ßiligen ,^er3en 3cfu, bie ficb auf ber ©a3eUe-

balbinfel niebergelaffen batte, geriet in 5)ifferen3en mit ber

SQ3eöIepanifd)en 9Hiffion. ^i^ ßokalbeamte ber Kompanie
gegen bie katboUfd)e 9Hiffion entfcbieben, rourbe roegen ber

lln3uträgUd)keit ber Cage bie 9?egierung oon bem 3ßntrum^-

abgeorbneten Dr. 93acbem mobil gemacbt.

5)ie Kompanie roünfcbte aber aud) felbft au^ einer für fie

unbaltbaren £age bcrauö3ukommen. 6ic mar bankrott! 9Jom
Anfang ibrer Betätigung in 'Jleuguinea an bi^ 3um (februar

1896 batte fie oon b^n Anteileignern 8 140 000 9Hark ein-

geforbert unb oerau^gabt, obne bi^b^r ßine ©ioibenbe oer-
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feilen 3U können; oielme^r blieben bic (Einnabmen alljäbrlid)

crbeblicb binfer ben "^luägaben 3urück. ^Kon tjaffe bie 3U über-

tDinbenben 6d)rDierigkeifen, mit benen ^olonifafionö- unb

'!Pflan3ungäunfernebmungen überall in ber fropifcben 3one
3U kämpfen bobcn, aufeerorbenflicb unferfdjä^f. 6{e roaren in

9Zeuguinea bei ben (Sefabren für ©efunbbeif unb 2(ih^n in-

folge be^ ^limaä, bznm man ficb onfänglic^ gar nicbf an3U-

paffen oerffanb, Derfd)ärff roorben. 9?on "2lrbeifern, bie auö

a^ina unb Z<^pan eingefübrf maren, [färben in sroei 3at)ten

3irka 85 'Pro3enf. 23ei bem primifioen 3uftanb unb ber 6pär-

licbkeif ber eingeborenen 93eDölkerung feblfen aud) bie 9?or-

üu^fe^ungen für einen ergiebigen ioonbel^bcfrieb. (Eine 9^eif)e

oon aufeerorbenflicben Unglücksfällen, 3um 93eifpicl 6d)iffä-

oerluffe, frugen 3ur 93efd)leunigung bcS finan3icllen ßufam-
menbrucf)eS bei. 5llö 9?effer in ber 9tof foUtc nun boS 9^eid)

einfpringen. 2)urd) ein 'Abkommen oom 13. 9?tär3 1896 oer-

3id;fefe bie 9Teuguinca-^ompanie auf bie £anbeöl)obeif mit

ben bo3U gebörenben 9?ed)fen. 6ie blieb roie bie 2)euffd)-

offafrikanifd)e ®efellf4>aff alä reineS (Ern)erbSunfernel)men

beffebcn. 9Beil ibr aufeerorbenflid) rocifgebenbe 9^ecbfe aB
(Enffd)äbigung oorbebalfen bleiben follfen, rourbe bie (^or-

berung ber 9^egierung oom 9?eid)Sfag einffimmig abgelebnf,

um beffere Übernabmebebingungen 3u er3n)ingen. ^ei ber

briffen ßefung am 15. 3uni 1896 fagfe ^ebel: »3d) geffebe

offen, ba^ lö) mid) bi^b^r «in bie 9?orgänge auf "Sleuguinea

unb bie Säfigkeif ber 9teuguinea-^ompanie roenig bekümmert
\)abz, unb 3mar auS bem einfacben ©runbe nid)f, roeil biefer

Kompanie gegenüber ba^ 5)euffd)e 9?eid) in ber angcnebmen
£age roar, auS feiner S^afcbe nid)fS 3ablen 3U braud;en. 6o-
lange ^otonialgefellfcbaffen auf eigene ^auff unb auS eigenen

^Kitteln Kolonialpolifik freiben, fei eä, wo immer eS roill,

roerbe id) unb roerben aud; roabrfdjeinlid) meine t^^reunbe

nid)fS bagegen ein3un)enben b^ben.« Slöeil fid) nicmanb im

9?eicbStag um 9teuguinea gekümmert baffe, konnte bie ©e-

fellfcbaft gan3e Sd;aren oon farbigen 'Slrbcifern ibrcn 'profit-

infereffen opfern.

3m 3abte 1899 ging bem 9^eid)Sfag ein neuer '^erfrag

roegen ber fibernabmc ber 9?crn)alfung oon 9tcuguinea burd)

ba^ 9^eicb 3ur Oenebmigung 3U. 9Hif ber Kompanie roar am
TToähc, ßolonialpolitih unb 6o3ia(6emohtQtic.
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7. Oktober 1898 ein neuc^ 5Ibkommen getroffen roorben.

'S)ana(i) erfolgte bie Döllige '21blöfung aller befonberen 9?er-

mögenörecbte ber Kompanie für bcn gan3en 93ereid) be^

6d)u|gebiet^, unb sroor burd) eine ^ar3at)lung Don 3et)n

3abreöraten im Oefamtbetrag oon 4 9KiUionen 9Karh unb

eine Canbabfinbung oon 50 000 Rektor. ^ergred;flid)c 'pri-

Dilegien ertjielt bie Kompanie nur in einem kleinen ZaU
gebiet. 2)em '3^eid)e wax baoon eine 5lbgabe oom 9^cingeu)inn

3U 3Ql)len ober it)m freigeftellt, fid) an ben bctreffenben "Serg-

bauunternel)mungen 3ur Joölfte 3u beteiligen, ^uf 3el)n 3a^re

follte ber Kompanie bie QInroerbung oon Arbeitern unter

^ufficl)t ber 9?egierung erleid)tert merben. 'Sluferlegt rourbe

i{)r, bie Oelbabfinbung nid)t anberö aU auf rDirtfcl)aftlict)C

linternet)mungen im 3ntereffe beä 6cl)ui^gebietö 3u oerroen-

ben. 3n bem legten 2lbfa^ ber ©enkfcljrift 3U biefem Vertrag

fd)ricb bie 9iegierung: »2)ie ^Neuguinea-Kompanie tjat fid) bei

ber (Erwerbung beä 6d)uögebietä um bie 9?erlei{)ung ber

£anbe^l)ol)eit nid)t bemorben, fonbern nur ber Übernafjmc

unter3ogen, weil bie 9Neid)^regierung ibrerfeitö biefer g'orm

ber CanbeöDertoaltung auö (Srünben ber auöroärfigen 'Politik

bcn 9?or3ug gab.« 9tun fei eä nur billig, bie Kompanie »oon

ber fdjmeren £aff« 3U befreien, ©iefcr 9?ertrag, über ben bie

6o3ialbemokraten im "Plenum be^ ??eicl)^tag^ nid)f fprad)en,

gegen ben fie aber ftimmten, erljielt bie 'Billigung beö '^Ncicbä-

fagö. ^ur3 oor ber Übernaljme beä ödju^gebiet^ an ba^

•S^eid) bemirkfc bie Kompanie nod) grofee Canboerkäufe, um
fiel) einen befonberen 9?orteil 3U Derfd)affen. ^l^ biefeä 9?er-

fa^ren im M^^ 1901 im 9?eid)^tag 3ur 6prad)e gebracht

rourbe, beftäfigtc ber Kolonialbirektor Dr. 6fübel, ba^, ge-

linbe gefagt, in unget)öriger ^eife oerfal)ren roorben roar,

benn er teilte mit, baJ3 bie 9}erkäufe in Derfd)iebenen ^^öllen

nid)t beftätigt roorben feien.

3m 3abrc 1906 oersidjfete bie le^te felbftänbige Kolonial-

gefellfd)aft mit öol)eitöred)ten, bie 3aluifgßfßnfd)aft, ouf il)re

9}orred)te. 6ie l)atte bi^ babin bie Soften ber "^ermaltung

ber 9narfd)aU-, ^roron- unb 'Prooibenceinfcln getragen. 9Nun

übernabm ba^ 9^eid) oollftänbig bie ^Jerroaltung unb '23e-

K)irtfd)aftung ber 3nfeln, bie ber 9}erroaltung ber Karolinen

angegliebert rourben.
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5)aö '23i§mardifd)e ^olonialibcal, toonad) ber »königlid)e

Kaufmann« bie Kolonien regieren foUfe, \)atU fic^ alä un-

burd)füf)rbar beroiefcn,

XII.

£angfamer Aufbau.

3Gbcä M^ brad){e bem 9^eid)äfQg meljr ober loemger leb-

fjaffe unb au^gebebnfe ^olonialbeboffen. Sie |o3ialbcmokra-

fifcben 5Ibgeorbnefen beteiligten [icb in ber ^ubgetkommif-

fion roie im "Plenum tocnig baran. dagegen übte bie bürger-

Iid)e Oppo[ition rückficbtötofe Kritik. (Eugen 9^icbter unb

93amberger festen ber Q^egierung bort 3U unb forberten

immer roieber, ba^ 'J^eid) möge bie Kolonien aufgeben, ^z-

figniert meinte ber 9?eid)^kQn3ler (Eaprioi bei einer fold)en

Debatte: »(Eä ift bei ber (Entftefjung unferer Kolonien, bie ja

3um großen Seil ^inber beä Oefübt^ unb ber "Pbantafic finb,

nur 3U natürlid), ba^ plööUd)e llmfd)läge in ber 'SJertfcbäljung

kommen.«
®ie rDirtfd)aftIicbe (Sntroicklung ber 6c^uögebictc ftocktc

faft Dollftänbig. Sätig roaren in ben beutjcbcn Kolonien nad)

einer 3ufcimmenftellung beä *2Iu^n)ärtigen "^mte^ oom 10.9to-

oembcr 1889 nur 14 @efeUfd)Qften, oon benen bie meiften

nid)tä leifteten. Sie 9?egierung bofffe aber auf beffere ßeifcn

unb ricbfete fiel) auf ben weiteren 9Iu^bau ber ^olonialoer-

roaltung ein. 3n ben Q.tat für 1890/91 rourben bie 9niftel

für bie 6cbaffung einer befonberen ^olonialabteilung im

^(u^roärtigen ^mte mit einem birigierenben 9^ate an ber

6pi^e eingeftellt. 9^id)ter unb SQJinbtborft oerfid;erten, ba^

fie bie ^olonialabteilung 3roar beroilligen rooHten, niemals

aber 3ulaffen mürben, baf3 barauä ein felbffänbige^ ^olonial-

amt roerbe.

©er (&iat für Kamerun auf ba^ 3a()r 1891 fd;(of3 in Gin-

nabmc unb ^u^gabe mit 566 000 9Hark ah, Sogo \)ant

116 000 9Hark einna{)mc unb *2Iuägabc. 3n 6übroeftafrika

ffanb einer Ginnabmc oon 4700 9Kark eine Qluögabe oon

292 300 9Hark gegenüber. 3n Kamerun gab c^ an dat^-

mäßigen '23camten 3roei 9Hann für bie 3oH- unb 5\affcnDer-

roaltung, 3U)ei Ccbrer, 3rDei ^e3irk^amtmänncr unb einen
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9Hafcrialicm)errDaIfcr. ©ic '^oliaeifruppc tourbe oon einem

Offi3icr unb 3tDei meinen llnfcroffi3ieren bcfcf)Ugf. ^'ür rocifee

Öilf^hräffc iDurben 61 600 9Hark ausgegeben. SogoS ganaer

Apparat für bie ßokaloertDalfnng beffanb auä einem tDeifeen

ßoUoerrDalfer, einem 3oUaffiffenfen foroie einer roeifeen ioilf^-

kraff. 3n öübroeffofrika t)atfe biSt)er bie Gruppe auä 3mei

Offi3ieren unb 21 9Konn beffanben; fie rourbe auf 50 9Kann

Derffärkf. (Einen 9?eic[)S3ufd)ufe follfe nur eübroeffafrika er-

forbern, n)ä!)renb Kamerun unb Zoqo it)re lokalen 9?eru)al-

fungSauSgaben burd) eigene (Einnal)men bedifen. 3n ber

^ubgefkommiffion mufefe jebod) ein 9?egierung§Derfrefer ein-

öeffet)en, ba^ Kamerun nici)f ot)ne 3ufcl)ufe aufkommen
könne, fonbern baJ3 für biefeS 6ci)uögebief 9Kiffel auö an-

beren Sifeln oerroenbef mürben. 6ogar ^eamfenget)älfer

njaren unter 9Hifead)fung beS (£fafi^red)feiä beS 9^eiä)öfageiä

ge3at)lf roorben.

6olct)e (Eigenmäd)figkeifen ber 9?egierung tjaffen enblid)

3ur g'olge, ba^ ber 9^eid)Sfag ein l)öl)ereS 9Hafe oon 9Hif-

beffimmungSredjf bei ber (Seffalfung ber ^olonialefafS for-

berfe. ®ie 9^egierung t)affe biöt)er bem 9?eid)Sfag nur 3U

feiner Orienfierung bie CokalefafS für bie 6d)U^gebiete oor-

gelegf, nid)f 3ur ^efc^lu^affung. 9tun rourbe geforberf, ber

2?eid)Skan3ler folle bie (SfafS für ^omerun, für Sogo unb ba^

fübn)effafrikonifd)e ©ebief im näd)ffen M^^ bmd) (Sinoer-

Icibung in ben 9?eid)öl)auäl)alfefaf ber ^efd)luMaffung burd)

bzn 9^eid)Sfag unterbreiten. 5)a fürdjfeten fid) bie 'Stational-

liberalen unb ^onfcroatioen oor ber 9Kel)rarbeit. 2)er "^Ib-

georbnete d. ^arborff erklärte: »93ei ber ^uäbet)nung unferer

6d)u^gebiete mürbe boS eine enblofe 93elaftung unfereö (Etats

fein, roenn mir bem nod) bie ein3elnen ßfatS auS biefen

6d)U§gebieten 3umeifen mollten.«

Xlm ©eiber für bie meitere ^örberung Kameruns nid)f üom
9^eid)Stag forbern 3U muffen, oerfiel bie 9?egierung auf bzn

QluSroeg, eine 5Inleit)e üon IV2 'JKillionen 9Kark bei ben

beiben ^omburger ioanbelS^äufern (E.'Jßoermann unb Sanken
& 2!l)ormät)len für bie Kolonie auf3unet)men bergeftalt, ba^

für bie 9?er3infung unb S^ilgung ber 6(^ulb auS ben (Ein-

künften beS 6d)uögebietS bie 9Hittel 3ur 9?erfügung geftellt

roürben, ot)ne bofe jeboc^ baS 'J^eid) eine Haftung übernat)m.
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foIB bicfß 6umme nid)f einging. Sic bcibcn (Jirmcn tooren

5ic 5oupfinferefjenfen in Kamerun, ^ür Oclb, ba§ roic "Sc-

frieb^kopifal für bic ^Quflcufc roirken follfc, roollfc bic 9^e-

gierung 5 ^ro3cnf 3inf<^n aat^len. (Sä follfcn 933ege gebaut,

6fafionen angelegt unb £anbungäeinrid)tungen gefcbaffen

iDcrben. Cebigüd) ben beiben (firmen bienten bie 'üJegc unb

Stationen, roeil fie ermögUdjen foUfen, ba^ ^wiid)ml)anbz[^-

monopol ber Sualancger jU bred)en. 3" bcm 3tDßckc rourbc

aud) ber ^^egierung Don tun (firmen bie 6d)affung einer

6cf)u§fruppe nabegelegt.

©iefeä 9;^erfabren mar bem 9^eid)ötag bod) 3U bunt, ßugcn
9^id)ter beantragte, ber 9?eicbätag möge erklären, ^>ba^ bic

oerbünbefen ^Regierungen Derfaffungämäfeig nidjt bcred)tigt

finb, Qlnleiben of)nc 3uftinTmung beä 9Reid)ätagö auf3u-

nebmcn im 3ntereffe ber Sd)u^gebicte unb unter 9?erpfän-

bung bortiger ßinnabmen«. 2)er Antrag rourbc an bie'23ubgef-

kommiffion oerroiefcn, in ber eä lange [taatäredjtlicbc (Erörte-

rungen gab. 6be eä 3U einem '^efd)lu^ kom, trat bie 9?egie-

rung bi^n 9Rück3ug an. Sic gab ba^ *2InIeibeprojekt auf unb

legte einen 9cacbtrag 3um dtat oor, burd) ben ein 9Jorfd)ufe

alä einmalige ^uägabe in Qöqz von 1425000 9Kark gefor-

bert rourbc alä 3iJ[c()ufe für 5\ultur unb §anbel im Sd)U§-

gebiet Kamerun. 3n biefer (5^orm rourbc ba§> (Selb bcroilligt.

Singer tjQttc in ber ^ommiffion fcl)arf betont, ba^ cö fid)

bei ber g^orberung keine^rocgä um 9Reicbäintercf|Cn bcinblc,

fonbcrn um bie t^^örberung ber ©eroinnauäfid)ten roenigcr

S'irmcn.

lim in Sübroeftafrika dma^ roirtfd)aftlid)eä Ceben t)incin-

3ubringen, erbielt bic 9?crroaltung eine ^u^gabe oon 25 000

9Kark bcroilligt, bic nad) einer 5)enkfd;rift ba3U bienen folltc,

ber 'SInfieblung bcutfdjcr Canbroirte bafelbft b(in "^oben 3U

ebnen. (Sä rourbc oerfidjert, ba^ ein Srfolg berartigcr ^n-
ficblungäDcrfucbc bei bcm gefunbcn ^lima unb ben einem

auägebebntcn 9}icb3ud)tbctrieb günffigcn 93obenDcrbälfniffcn

im Sd)U^gebiet nid)t auägcfd)loffcn fei. Siefem 9?erfud) rourbc

Icbbaft roiberfprocben. Dr. *3ambcrger ocrroabrte fid) gegen

fold)c ^oIoni|afionäDGrfud;c mit Staafäbilfc. Dr. 'Söinbtborff

roar 3roar für bie 93eroilligung, bie er nur alä oorübcrgebenb

befracbtct roiffen roollte, erklärte aber: >3d) madjc aud) kein
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5ßl)l öaö id) iDünfd;fc, eö loärc bicfc Kolonie in 6übiDcff-

afrika überhaupt nid)t bei un^.« ßr gab ber örtoartung

Qluäbrud: »S)a^ bic 'J^cidj^regierung . . . nicbf länger alö ab-

foluf nofroenbig biefe Kolonie aufred)ferbälf.«

9^id)fcr profeffierfc gegen bie 3nf3enierung einer Qifrika-

gängerei für IanbtDirffd)Qff(id)e 'SIrbeifer. 9?oUmar fprad) mit

großem 9tad)bruck gegen bcn 9?erfucf), bic 9Infieblung künft-

lid) 3U förbern. 'Jlod) ollem, idq^ man tDiffe, könne keine

iooffnung barauf gefegt loerben, »bafe in jener tDofjerlofen

6feppe 9?orfeiIe für beuffdje Canbroirfe be3iei)ung^rDeife

9?ieb3üd)fer 3U crmarfen feien«. '2?id)figer märe e^, bie beuf-

fd)en 3ßlfß borf ab3ubrecben, benn er felje keinen 9?ubm für

©eu{fd)Ianb bann, »Dor einem roerflofen 6anbbaufen 6d)ilb-

iDad)e 3U ffeben unb bafür i)arfe 6feuergelber auf3uiDenben«.

3mmer toieber rourbe in jenem 'JDinfer Don ber Oppofifion

ber lebf)affeffen lln3ufrieben{)eif mit bem ^olonialbefi^ '3Iu^-

brudi gegeben, ßugen 9^id)fer fagfe in be3ug auf 6übiDcff:

»3e früber biefe^Canb aufgegeben roerbe, um fo beffer fei e^«,

unb: »^ir baffen ba^ 3nfereffc, bie Kolonie loa 3U merben.«

Dr. ^amberger fföbnfe: »SQJir fd)leppcn un^ fcbon inö fed)ffe

biä ficbenfe 3Ql)r mif biefem roeffafrikanifcben ©ebief l)erum.«

linb bann oerfid^erfe er: »3cb mar ja mif bem Kollegen f)am-

mad)er ber "Slnficbf, baf^, rocnn eine englifd)e (Sefellfcbaff fid)

borf melbef, bic ben gan3en Äram nebmen toill, roir nur un-

feren 6egen ba3u geben follfen.«

?ln bem Sage Ijielf ber ^olonialbirekfor Dr. tapfer eine

9^cbe, in ber er bie 3ulaffung oon roeifercn Canbgefellfcbaffen,

bic roirffd)affüd)c Hnfernebmungen in^ Ceben rufen follfen,

miffeilfe. ^ein '^Borf beä '2öiberfprud)ö rourbe gegen bicfe

9?erleibung oon ^on3effionen lauf, burd) bie befonbcriä in

6übn)cffafrika ein 6d)aben ongerid)fef roorben iff, ber fpäfer

ein tDcnig gemilberf rourbe, ber aber niemals gan3 gufge-

mad)f roerben kann. XlnDer3eiblid) kur3fid)fig roar bie 9?cgie-

rung, bie, roeil beuffd)eö ^apifal nid)f in ben Kolonien an-

gelegt mürbe, riefige Cänbercien englifdjcn ^apifaliffen auä-

lieferfc. 93ei ben "Parteien be^ 9?eicb^fogö obnc '2luänabme

mar bie (Einfid)t aber um nid)f^ größer.

9^egelred)te Äolonialctaf^ mürben bem 9?eid)^tag 3um
crffenmal für ba^ 9?ed)nungöjabr 1892/93 oorgelegf. 3n ber
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^Jcgrünbung 3um (Efoföentrourf tourbc borgclegf, bag biä ba-

l)m ber ^aifer bc3ief)ungärDeifß bcr '2?cid)äkan3ler felbffänbig

bcn ^irffdjQff^pIon für bic 6d)u^gebicfc feffgcfc^f babe.

3c§f iDurbe ber 9^eici)äfQg 3ur 9)tiftDirkung i)erangc3ogen,

offenbar in bcr 5aupifact)c bc^roegcn, roeil bie ßiifc^üffe auä

9^cid)§miffeln für bic Kolonien immer i)öl)zx rourbcn. Tiaö)

iDie Dor f)affc ber 9^cid)äfag gar nid)fö über bic 6d)u^gebiefc

3u fagen, bereit 9?ertDalfungökoffcn von einer ^olonialgefcU-

fd)aff beffriffcn rourbcn. 2)aö toar bcr ^^all bc3ügUct) bcr

6d)u§gebiefc bcr 9Karfd)aninfeln unb bcr 9teuguinea-^om-

panie, in bcncn 3rDar bic 9^ed)fe bcr Canbc^bobßif biä auf

iDcifcrc^ — gegen Grffaffung bcr hoffen feiten^ ber 3atuit-

gcfellfd)aff be3ief)ung^iDeife bcr 9teuguinca-^ompanic— burd)

9^eid)öbeamfe ausgeübt mürben, bic lokale 9?ern)alfung jc-

bod) au^fd)licfelid) für 9?ed)nung ber (SefcUfdiaffen erfolgte,

©a^cr rourbcn nur bie (£faf^ für Kamerun, Sogo unb Süb-

roeffafrika bem ^^cidj^fag Dorgelegf.

2)ic 9luögaben für Offafrika erfd)iencn unter bcn ein-

maligen '^lu^gaben im ßtaf bcä ^u^roärtigen '^Imte^ in iöölje

Don 2V2 9nillionen ^Hark nod) immer unter bcr Q3e3cic^nung

»für 9Haferegeln 3ur Untcrbrüdung be^ 6klaDcnI)anbel^ unb

3um Sd^u^e bcr beutfd;en 3nfereffcn in Oftafrika«. 5)ic 9?e-

gicrung roolltc nod) bic Grfaljrungen eineö 3al)rc§ abroaricn,

cbe fie an bie ^lufftellung eine^ fpc3ialificrten 9?oranfd)lagcä

tieranging. 5)ic (Sefamtauögabe für Offafrika roar auf 4V2
9Killioncn 9)tark ocranfcblagt; auä 3öilen unb 6teuern cr-

roarfefe man 2 9?tillionen 9Hark 6innat)men, fo ba^ oom
9^eid) 2V2 9Killioncn 9Kark 3U3ufd)icfecn roaren. ^ür "Slu^-

gaben im 3ntereffc befreiter eklaocn roaren in bem 9?or-

anfd)lag, bcr in bcr "Subgcfkommiffion oorgefragen rourbc,

nur 30 000 97lark Dorgefeljen. 9^id)fer folgerte barau^ gan3

freffenb, roaö jebod) fd)on bei 'beginn beö ^Bi^mannfdjen

3ugeö Don bcn 6o3ialbemokratcn oorau^gefagt roorbcn roar,

baö bie 6klaöcnbefrciung nur ba^ 9Hänfeld)en für bcn (£r-

obcrungöfclb3ug abgegeben baffe. 5)ie kämpfe l)atttn nun faff

brei ßab^e gcbaucrf, unb nod) roar kein ßnbc ab3ufcbcn. "^m

17. Qluguff 1891 roar eine Sruppenabfeilung unter ber tJüb-

rung bc^ iOQuplniannä 3elero§ki oon aufftänbild;en (eingebo-

renen, bcn ^abcbc, Dernidjfef roorbcn.
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3n ßinnQf)men unb *2Iu§gQben fal) ber ßfaf für boä 9?ed)-

nungäjaljr 1893/94 faft genau |o au^ tüic berjenige für 1891.

Sic eigenen (Einnatjmen 6übiDe[fQfrikoö rooren auf 6000 9Hk.

feffgcfe^f. 3n einer bem titai für 6übmcffafriha beigefügten

®enkfcl)riff mad)fc bie 9^egierung 9KiffeiIung oon bcr 9?er-

Ieif)ung eine^ riefigen (Sebiefä be^ Samaralanbeö an bie

eoufb'^öcff'^IfricaCiompanpal^^onscffionälanb. ^cin9?ebner

not)m bei ben ^olonialbebaffen baran bzn gcringffen '2Inffo^.

©egenffanb ber (Erörterungen roaren {)auptfäd)lic^ ^ife-
ffänbe in Kamerun, über bie fid) Dr. 3intgraf bcfdjtoerf {)atte,

ber aber felbff nad) übcr3eugcnbcn Darlegungen be^ ^olonial-

birektorä Dr. tapfer gan3 unfinnig mit ben (Eingeborenen

ücrfal)ren mar, fo ba^ er Kamerun an ber gan3en '^öeftküfte

Don 5tfrika in 9}erruf gebradjt ^atte.

Dr. 93amberger erklärte in feiner alljäl)rlid)en 5!oIoniaI-

rebe: »(Eö bleiben nur ber ^a^enjammer unb bie "Slu^gaben«,

unb »bie bcutfd^e ^olonialpolitik roar ein unter einem mo-
mentanen 3rrtum entffanbencä 9?erfe{)en, bem fd^toere (fol-

gen für lange ^c'it anljängen unb oon bem mix nad) roie Dor

alle 9}erantrDortlid)keit able{)nen«. 9iBill)elm £iebkned)t be-

kämpfte bie Qlnnal)me, ba^ bie Kolonien alö ^bfa^gcbiet er-

l)eblid) in S^rage kommen könnten, rocil bie nadifen ßinge-

borenen nid)t oiel braud)ten. S)en 9?erbraud) im 3nlanb follte

man l)eben; »loenn nur bei unä, im eigenen Canbe, im fäd;-

fifct)en (Erzgebirge ollein bie "Slrbeiter einen Orofdben £ol)n

mei)r ben Sag t)ätten, bann roürben fie met)r oon ber beutfdjen

3nbuftrie kaufen können, alä alle unfere Kolonien in ?Ifrika

felbft nad) 3U)an3ig Z^\)XQn, roenn toir fie fo lange t)aben, unä
einbringen können«.

9cad)ricl)ten über tolle 9Hif3rDirtfd)aft unb über oerübtc

6cl)euölici)keiten in ben Kolonien foroie ba^ rafd)e '2lnn3ad)fen

ber 9?eid)ö3ufd)üffe 1;)atUn 3ur t^'olge, ba^ feit bem 3a|)i^ß 1894

bie nun aud) ftärker geroorbenc fo3ialbemokratifd)e Fraktion

it)re 9^ebner l)äufiger über ^olonialfragen fpred)en liefe,

^cbel unb 9?ollmar roenbeten ibr 3ntereffe in l)erDorragen-

bem 9Kafee ber ^olonialpolitik 3U.

3m (Etat^iat)r 1894 rourben für Oftafrika 3Vo 9?tillionen,

für Kamerun 610 000 ^Hark, für 6übn)eftafrika 1 9]Tillion

9?eid)ö3ufcl)uf3 geforbert. '3?id)fer betonte, bie 5^olonialpolitik



73

mQd)C ein immer glän3en6ereö ^io^ko. 33cbel ging bcn Xlr-

fa4)en öafür auf 5en ©runb un5 beaeidjnefe oB JOQupffetjler

ben 9HQngeI an geeigneten Q3eamfen unb ben barauö fid) er-

gebenben fcbnellen '2öed)fel, 6r befprad) bic Iäd)erUd}en (Er-

laffe be^ 9}i3cgouoerneur^ o. '^rodjem in Offafrika befrcf-

fcnb ba^ herumlaufen Don iounben unb bie '2Irf, roie Offi-

3iere unb 'Seamfc 3u grüben feien. Sdjarf üerurfeilfe bcr

9\ebner bie befonberä in Kamerun {)äufige 9?erbängung ber

"prügelffrafe über (Eingeborene, roobei er fid) auf bzn 'SJelf-

reifenben (^ricbrid) ^allenberg berief, ber an bie »^ug^bur-

ger 2Ibcnb3eifung« gefdjrieben i)aitz: »3cb babe roabrgenom-

men, bafe ber jüngfie linferoffi3ier roie ber jüngffe ^eamfe
ba^ 9^ed)f bat ober eä fid) roenigffenä ungeffraff berau^-

nimmf, bei off gan3 geringfügigen '^nläffcn bie ibnen unter-

gebenen 6cbu)ar3en mif ber 9tilpferbpeiffd)e burd)prügeln 3U

laffen ober in anberer 'SJeife graufam mif ibnen 3U oerfabren.

ßabllo^ finb bi^rfür bie "^eifpiele auö meiner eigenen ^n-
fcbauung unb (Erkunbung.« 5)amaB erfd)ien b(tn leifenben

"perfonen in ©cuffcblanb bie Prügelei in ben Kolonien nod)

oB efroaä 93erurfeiienörDerfeö, benn ber 9^eid)äkan3ler (Ea-

prioi anfroorfefe, ber (Souoerneur bericbfe oon ber Qlnroen-

bung bcr "Peiffcbe nid;fö; e^ fei aud) an fid) unroabrfcbein-

lid), ba^ fic in Kamerun gcbraud)f fein follfe. 3e^f berid)fcn bic

(Souoerneure 3abr für 3abr oon Saufenben oon 'Prügelfällen.

2)er 93ebelfcben 9}erurfeilung ber ^olonialpoUfik mar enf-

gegengebalfen roorben, ba^ anbere Cänber, befonbcrö (Eng-

lanb unb g'rankreid), für einen nod) größeren ^olonialbefi^

geroalfige Opfer bräcbfen. "^Im 19. g'ebruar 1894 anfroorfefe

93ebel: »$aben (Englanb unb (Jrankreid) nod) mcbr 9iei-

gung, al§ fie je^f fd)on bc3eugfen, mafcriellc Opfer, Opfer

an 9Henfd)cn unb Ouf, für afrikanifd;e Srroerbungcn 3u

bringen, fo bobcn mir keinen Orunb, bie^ 3U beklagen, am
loenigffcn bann, roenn (^rankreid) ba^ fuf! . . . (freuen mir

un^, ba'Q 'Jrankreid) fid) in "Slfrika mebr unb mebr engagicrf!

6inb bie 5'ran3ofen borf ffark Dcrpflicbfef, fo können roir in

©euffd)lanb bcffo rubiger fein! 9?tögcn fic im inneren Qffrika,

im 6uban öbnlicbe (Erfabrungen madKn roic in ^ongking;

roir babcn keine 9?cranlaffung, fie barum 3u ncibcn ober cä

ibnen nad)3ufun.«
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*5Beifcr gcrDQd)fen maren bie 9^cid)ö3ufd)üffe im 6fQ{öja()r

1895/96 für Offafrika auf 3 700 000 97tark, für 6ü5n)eff-

ofrika auf 1 700 000 9Kark; Kamerun erforberfc 600 000

9nork. "^luö einer amflid)cn ^lufffellung ging \)^xdox, ba^ im
3al)re 1893/94 nod) 974 857 gHark für ^olonialaroecke in an-

deren ßfafä ffedifen; babei loarcn bie 3nbienffl)aIfungäkoffen

ber 6fafionäre im 9?tarineefaf in iööfje oon 893 697 97lark

nidjf berückfid)figf. 93ei ber ßfaf^berafung \)aiUn "^ebet unb
^JoHmar 3aI)Ircid)e Übelffänbe 3ur 6prad)e 3U bringen. 3n
Kamerun batten bie Beamten £eiff unb SQJeI)Iau roie toll ge-

iDirffcbaffef. 5)em 92}e()Iau rourbe unter anberem nad;gefagf,

er i)ahc auf feinen ßfpebifionen im 'Zöakokoaufffanb in 9?ik-

foria ufro. gefangene 'Jteger tagelang in glübenbcr Qi^n feff-

fd)nüren, batb 9?erfcbmad)tcte nieberfdjiefeen, Oefangene oer-

ijungern laffen unb anbere 6d)eußlid)keiten begangen. Xlm

fid) ein beffere^ Urteil über ^olonialfragen bilben 3U können,

regte 6inger »eine ^u^ftellung ber auö ben Kolonien impor-

tierten "Probukfe an, um bei biefer ®elegenl)eit 3U fe^en, toaä

bie i^olonien leifteten«.

9?ollmar oerroie^ in einer 9^ebe am 18. 9när3 1895 auf bie

bekannte etellung ber 6o3iatbemokratie 3ur Äolonialpotitik,

forberte über bann bie 3nangriffnabme oon Kulturarbeiten.

3e]Öt fänben 3U oiel kriegerifdje (Efpeb itionen ffatt, »roäbrenb

u)ir mit bem 6trafeenbau, einer ber erffen 9^otn)enbigkeiten

in ben Kolonien, bie aud) oon ber Q3rüffeler ^kto: au^brüdi-

Vid) empfol)len iff, nod) kaum ben erften Einfang gemod)t

traben«, ^aä in ben Kolonien getan roerben muffe, fei: »5)a^

ßanb 3U erfd)liefeen, bie 9)erkel)r^Derl)ältniffe 3U mebren unb
3U oerbeffern, bie natürlid)en Hilfsquellen 3U enttoickeln, ben

materiellen unb moralifdjen 3upanb ber 93eöölkerung 3U

Ibeben, ioanbcl unb mirtfdjaftlidje Xlnternebmungen 3u för-

bern ^Tafürlid) ift aud) ein gemiffeS ^Kafe oon <o(i)u^ für

6id)erl)eit unb '2\ed)t nid;t 3U entbehren.« ©eroi^ trete bie

6o3ialbemokratie in erffer Cinie für bie S^örberung ber Kul-

furaufgaben im 9?atertanb felber ein, aber »biefe unfere 6tel-

lungnabme bzbcntzt keineSroegä, ba^ roir unS nun auf bie

blofee 9}erneinung befcbränken, ba'f^ eS, nacbbem ba^ 9^eid)

einmal gegen unferen '^Jillen Kolonien befi^t, gleichgültig fei,

iDie bort geroirtfd)aftet roirb; Dielmel)r feben roir eS aB unfer



75

9^cd)f unb unferc 'Pf(id)f an, biefc mit ben 3nfcrc[fen bcr

bcuffd)cn 6fcuer3at)ler oerknüpffcn Singe auf ba§> genaucftc

3U Dcrfolgen unb ba\)in 3U ffrebcn, bofe bic ^olonialpoUfik

möglid)ff national betrieben mirb, ba^ id^t fo, ba^ foroot)!

bie 5)eutfd)en alä bie Eingeborenen möglidjft roenig ödjaben

leiben. '^Ilfo ba^ einerfeitö mögUd;ft toenig beutfdje Steuer-

gelber aufgeroenbet roerben unb baJ3 anbererfeitö in jenen

CSebieten möglid)ft toirtfcljaftlid) unb 3iDilifatorifd) Derfal)ren

u)erbe.«

XIII.

^uö 5cr „Sßroen3eif'

.

3n ber "^egrünbung eineö (Sefe^eö 3U einer ^olonialforbe-

rung fütjrte bie 9^egierung 3ur 3cit ber Anfänge ber ^olo-

nialpolitik auä: »2)eögleicben getjört eö nid)t in öaä 'Pro-

gramm ber beutfd)en ^olonialpolitih, für bie ^erftellung

ftaatlidjer (Einrid)tungen unter barbarijc^en 9?ölkerfd)aften

ein3utreten unb bort eine unferen '2lnfd)auungen ent-

fpred)enbe Orbnung ber 9?ermaltung unb 3iifti3 l)er3uftellen.«

5)ie ffaatlidje Orbnung follte burd) ^olonialgefeUfd)aften ber

>'königlid)en Äaufleutc« aufrecbterbalten be3iet)ungörDeife ge-

fd)affen roerben. 5)eöl)alb fanbte bie 9?egierung nur bie

9^eid)ökommiffare mit einem 6ekretär in bie <oä)ü^QzhM(i.

©ie ^aufleute unb ©efellfd)aften l)atten aber gar kein 93er-

langen banadi), bie *3teger 3U regieren, fonbern roaren nur

auf il)ren "Profit hcba<i)t unb oerlie^en fid) auf bie 9?eid)ö-

I)ilfe, fall^ Oefabr broben follte.

93ei einer ©ebatte über kriegerifdje ^Ha^nabmen in Oft-

ofrika oerfidjerte im '^leidjötag ber Ceiter ber Äolonialoer-

roaltung Dr. Äapfer, baf^ man immer eine frieblid^e 'Sefi^-

naljme ber Kolonien geroollt bcibe. ^ür bic 9?id)tigkcit biefer

9}erfid)erung fpridjt bcr limftanb, ba^ man nur 3ögernb

baranging, 2!ruppenkräftc in ben 6d)U§gcbictcn auf3uffellen,

unb aB c^ gefcbab, rourben fie anfänglid) gan3 gering an

3at)t bemeffen.

5)afe bie 93efeöung oon ^olonialgebietcn bei bcr babci an-

gcroanbten 9?tetbobc nid^t obne '23ibcrftanb bcr Eingeborenen

Dor fid) geben roerbe, 3cigtc fid) fd)on, alö bcr crftc *2lnfang

gemacht rourbe. 3n Kamerun erfolgte bereift im 5)c3cmbcr
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1884 eine (Erl)ebung 5er (Eingeborenen gegen bie beuffdjc

^errfcbaff, bei ber eö 3U ^lufoergiefeen kam. ^bmiral ^norr
bilbefe am 18. 5)c3embcr ein Canbungökorpö auä ben ^e-
fa^ungen bcr oon ibm befebligfen beibcn ^riegöfd)iffe, liefe

bie 3ofeplaffe, wo fid) bie ^ufffänbifcben gefammelf batfen,

crffürmen unb ibre puffen nieberbrennen.

3u febr Diel ernfferen 3roifcbenfäUen kam eä roenige 3Ql)re

fpäfer in 6übiDeftafrika. 3tDif<icn ben 6fämmen ber Joßteroä

unb iooffenfoffen rourben feif geraumer 3ßit erbifferfe

^ömpfe um bie 9?ormad)fffelIung im ßanbe mit u)ed)fetnbem

©lück auögefocbfen. 2)en i5ßrcroä roar in bem 9?erfrag, burd)

ben fie bie Oberbobcif ©euffcblanbö über ibr £anb anerkann-
fen, auöbrückUd) ber 6d)uö beö 9?eicbeä in ^u^ficbf geffellf

iDorben. 3m 6üben beä ödjul^gebiefä bottc ber iooffenfoffen-

fül)rer ^enbrik ^ifbop fid) eine ^Truppe oon 400 biö 500 3um
größten Seil berittener unb gufberoaffneter (Eingeborener 3U-

fammengefei^t, mit benen er oon feinem t^elfenneft $orn-
kran3 auö ^u^fälle mad)te. 3m ioerbft 1890 roar er in ba^

©ebiet ber Joereroä eingefallen unb batte gerben weggetrie-

ben. 9?om 9^eicb^kan3ler (Eaprioi )^att(i ber Rubrer ber

50 9Kann ftarken berittenen 6cbu^truppe, ber aber bie

"pferbe meggeftorben roaren, 5ßrt o. g'tangoiö, ben ^efel)l

eri)alten, nicbt ein3ugreifen, roeil man in 33erlin unabfel)barc

^erroiditungen befürcbtete, roenn erft einmal ^lut gefloffen

unb bie (£bre engagiert fei. ^I^ in bcr ^ubgetkommiffion
beä 'iHeid)ötagö ber 6taatäfekrctär be^ Wurmartigen '2tmteä

wegen ber "Paffioität ber 6cbuötruppe 3ur 9^ebe gcfteltt

würbe, teilte er mit, bie 3urüdibQltung fei ouf eine 3nftruk-

fion beä •^luöroärtigen Wmteö be3iebungrn)eife be^ 9^eid)r-

kan3lerr 3urüdi3ufübren. 9Kan \)abe 50 9Hann gegen 400
biö 500 bewaffneter ^itbopleutc gebabt, fo ba^ ein (Erfolg

3weifclbQft gewefen fei. Sie 9?erpflicbtungen bätten nacb

einem 9Kifeerfolg bann 3U groß werben können. S)er 3wf'lanb

im ßanbc fei allerbingö Döllig unbefriebigenb, ba bie Qdiü^-
lingc nicbt gefcbü^t feien. ®en beißen batte ber öotten-

fottenbäuptling kein $aar gekrümmt, daprioi teilte im
"Plenum be^ 'S^eicbrtagö mit, alö über biefe 2)inge gefprocben

würbe, '^Jitbop l)abe ba^ ioau^ keinem SßJeifecn betreten unb
nid)t auä einer "pfü^e getränkt, oon bcr iOQuptmann o. ^ran-
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goi^ bef)Qupfefc, [ic gefjörc ifjm. 5Iuf bic an it)n gerid)fcfc

^oröcrung, mcl)r Gruppen nad) 6übtDcff 3U fd)icken, ant-

tDorfefc (Eoprioi am 4. ^cbruar 1891 im 9^cid)^fag: »(Erff

mufe cfroaö 3U fcfjü^en fein, unb bann kommt bic Gruppe bin,

benn roenn mir an bicfcm ©runbfa^ nid)t feffbalfen, bann

roärc baö eine Qdoxauh^ oijnc 6nbc, unb roir bekämen ein

5Irmeekorp^ oon ^oloniatfruppen, bie über gan3 Afrika 3er-

ffreuf tDören.«

^aä) biefen Orunbfä^en rourbe bann aber bod) nid)t ge-

banbelf, fonbern bie 6d)u§fruppen iDurben oerfförkf, fo ba^

bie "Slu^gaben für ba^ 6d)u^gebief ffiegen. io^nbrik 9Bifbop

fe^fe feine 9?icbräubereien fort. 9tur branbfcba^fe er nid)t

bie iocrcroö allein, fonbern b(i\)ntz feine Säfigkeif au^, inbem

er aud) ^Jöei^en bie gerben ffabl. 5)a3U fanben aud) bic 5ß-

rcro^©efd)madi an fold)er'23cfäfigung unb trieben ber 6d)u|-

fruppe, alä bcren 9?erbünbcte fie auftraten, 9?ieb meg. Sie

Kritik ber Oppofition im 9?eid)^tag u)urbe infolge ber krie-

gerifcben Operationen gegenüber ber ^otoniatpolitik unb be-

fonberö in be3ug auf 6übu)eftafrika immer fd)ärfcr. (Snbc

1889 erklärte ber ^bgeorbnctc Dr. Sbeobor ^artb, feine

'Partei roerbe burd) bie "Slblcbnung einer 6ummc bekunben,

ba^ fie bie ^olonialpolitik nid)t meitcr förbern roollc unb

»ba^ fie oon allen kolonialpolitifcben Oh\(ikt(tn be^ ©eutfdjen

9?eid)eö gerabe ba^ fübn)eftafrikanifd)c für ba^jenige \)a\tz,

roelcbc^ am allcrroenigften roert ift, unb ma^ man im 3ntereffe

beö ®eutfd)en 9?eid)e^ fo balb al^ möglich abftofecn follte«.

3n einer 3rDeiten 9?ebe an bem Sage meinte er: »SQJenn toir

Ijeute eä über un^ geroinnen könnten, mit einem 'J^udie unä

roieber loö3ulöfen oon bicfer gefamten ^olonialpolitik unb

oon allem kolonialen ^efi^, fo toürben gerabe bicjenigen

9?ölker, bie 00m ^eltbanbel ctroa^ oerfteben, fagen: 5)aä ift

einmal ein ocrftänbige^ unb rationelle^ 9}orgebcn, ba^ ift

eine^ grof3en 9?olkeö roürbig '^ir . . . roerben, folange

toir im 9^eid)^tag finb, niemals aufboren, oon unferer 6citc

'Proteft gegen biefe unfcrcä ßrad;ten^ oollftänbig antinatio-

nalc, unfere 3ntereffcn burcbauä fdjäbigcnbc ^olonialpolitik

cin3ulegen.«

6ein 'Parteifreunb Dr. ^ambcrger rief am 1.5)c3cmbcr

1891 auä: »3d) fage: 3^ rocniger 'Slfrika, bcfto bcffer.« 'ißil-
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f)elm £icbkncd)f fprad) booon, bofe man burd) bic ^oloniat-

polifih »eine '23erocgung nid)f für bie ^ulfur, fonbern gegen

bie Kultur« eraeugf tjobe. »2)ie jrüd)fe unferer ^olonialpolifik

unb ber ^ulfur, bie fie nad) 'Slfrika gebracf)f bat fie bcifeen:

^Korb, 9?aub, 2offd)Iag, 6ppbiliö, ecbnopä. . . . "Afrika W
fid) in berecbfigfer 6elbftt)erfeibigung gegen unfere Kultur

obgefcbloffen, unb toir finb gegenroärfig oon bem S^dz ber

erfcbliefeung ^frikaä roeiter entfernt da 3ur S^it, mo bic

^olonialpolitik anfing.«

3m 3abre 1893 fanben in Sübmeftafriko neue kämpfe mit

Öenbrik '^öitbop ftaft. 5)er 9Hajor o. ^'rangoi^ nabm ^it-
bo0 g'efte ioornkran3 unb glaubte bamit ben ^iberftanb
ber Hottentotten gebrocben 3U b^ben. ®aö mar ein 3rrtum.

^enbrik 'SJitbop mad)te ber 6cbuötruppe nocb geraume 3^'^

grofec 6d)tt)ierigkeiten, fro^bem fie toeiter oermebrt Sor-

ben mar.

©afe bei ben kämpfen mit ben Hottentotten unb bei ber (Er-

oberung oonHornkran3 aud) angeblid) grauen unb ^inber oon
(gingeborenen getötet roorben roaren, oeranlafetc ^ebel ßnbe
1893 3u bem Qluöfprud): »(E^ fdjeint in ber Zat, ba^ unfere

Kolonien mebr alä (Eyperimentäfclb für bie neuen Hinterlaber

benu§t rocrben follen benn für irgenbeinen Äultur3n)edi.«

S)aä roaren bie Sage, in benen ber 6taatäfekretär be^

^ufeeren gegenüber freifinnigen '^Inregungen eä nocb für

notroenbig \)idt, in befonber^ feierlicber g'orm bie (Erklärung

ab3ugeben, »ba^ bie ^aiferlidjc 9^egierung feft entfcbloffen

ift, bic 6d)u§bßrrfcbaft über 6übn)eftafrika aufred)t3uer-

batten«, voo^u (Eugen 9?id)ter bemerkte: »3c fd)Iecbtcr eine

Qad)^^ ift, bie man oerteibigt, befto ftol3erc SQJorte mu§
man gebraud)en.« SQJorauf ber Sfaat^fekretär 9Harfd)alI

fd)arf bagegen proteftierte, ba^ man im 9^eid)^tag nidjt mübe
loerbe, »fortroöbrenb bic beutfcben 5\oIonien mit allem "2luf-

roanb oraforifcber Sialektik bctuntcr3un)ürbigen unb alä öbz

6anblöd)cr ober al^ fiebergiffigc 6ümpfc bar3uftcnen«.

^üö) in Kamerun flofe im 3abrc 1891 9Kenfd)enblut. Qlber

nid)t auf bie Eingeborenen beö 6cbu§gebiet^ rourbe ge-

fd)offen, fonbern lanbfrembc (farbige, bie al^ 6ölbner inä

£anb gebrad)t roorben roarcn, um bie bcutfcbc Hcrrfcbaft

oufrccbt3ucrbaltcn, rourben niebergeroorfen. 3n bie ^am.c-
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runer 6d)u§fruppc roaren unter anberem 5)Qf)omeleufe cin-

geffellf rooröen, bie 5er Offi3ier d. Oraoenreuff) oom ^önig

Q3et)an3in oon 5)at)ome gan3 regetred)f gekauft Ijatte. ©iefe

®a^omeleutc riefen eine 9Keuterei I)eröor, 5ie in ber gan3en

'Jöelt grofeeä *2Iuffet)en mad)te. 2)er Orunb 3ur ^uflet)nung

rourbe amtlich oor allem in ber Xln3ufriebent)eit ber 2)at)o-

meä mit iljrer '23e3at)lung erblickt. 3n Wirklichkeit \)at man
fie nidjt anberö n)ie 6klaoen betjanbelt, bie für ben :Q^xxn,

ber fie be3at)lte, um^ 6atteffen, otjne Cotjn 3u ert)alten, il)re

5ciuf 3U 9Karkte tragen follen. 3n einem amtlid)en 'Serid^t

über bie 97^euterei t)iefe eö: »5)ie Cötjnung ber 'Poliseifolbaten

konnte ben 5)al)omefolbaten 3ur 3ßit nocl) nicbt 3uteil roer-

ban, ba fie um einen teuren 'Preiä auö ber öklaoerei los-

gekauft roaren.« 5)en Kaufpreis follten fie erft aboerbienen.

(£in roeiferer (Srunb 3U ber 6rl)ebung roar, ba^ SQ3eiber oon

2)al)omefolbaten in barbarifdjer 'Jöeife geprügelt roorben

roaren, roofür ber fpäter Dielgenannte berüct)tigte ^an3ler

ßeiff bie9}erantroDrtung 3U tragen Ijatte. 2)en 2ob beS io^upf-

mannä v. Oraoenreutl) beklagte Dr. ^amberger im 9?eid)ä-

fag mit bzn 'Jßorten: »Zä) bebaure, ba^ ein fo junget, t)off-

nungöDolleS £eben für eine 6ad)e ^at geopfert roerben

muffen, bie beffen nid)t roert roar.«

0urct) 9tacl)tragäetat für ba^ 3at)r 1896/97 rourben für

6übroeftafrika 2 9Hillionen ^Hark geforbert, roeil roieber

einmal oöllig überrafcl;enb ein ^ufftanb auSgebrod)en roar,

an bem fid) Hottentotten unb iöereroS beteiligten. S)en ^n-

ftofe bellten 5)ifferen3en 3roifcl)en ioßteroö unb ^nfiebtern

roegen ber Weibegrünbe gegeben, (i^ follten 400 6olbaten

I)inauSgefd)idit roerben, um bie (gingeborenen 3U 'Paaren 3U

treiben. (Sugen 9^icl)ter ftellte am 19.9Hai 1896 bie S'or-

berung auf, »man follte nidjt roeitere *3Killionen in 6übroeft-

afrika l)ineinftc(^en, fonbern follte bie gan3e geträumte Qaxx-

Iid)keit aufgeben«.

©rofee *2iufftänbc I)of eä in Kamerun nid)t gegeben. 2)aä

roar bem Xlmftanb 3U bankcn, bafj eä biS rocif inS 3nnere beS

ßanbeS tjtnein keine großen, feffgefd)loffencn 6tamme^oer-
bänbc unter mäcbfigcn Häuptlingen gab. S^<^^ Iciftcten aud)

bie kleineren 6fämmc oiclfad) ber forffd;rcitenben *2luSbcl)-

nung ber beutfcbcn 92Zad;ffpbärc 9I3ibcrftanb, ber aber mciff
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fdjnell unfcr bcm ^cucr bcr 6d)U]öfruppenfUnfcn unb bcr

9Kafd?incngctDel)rc 3ufammcnbrad). (Eine milifärifd)c (Efpc-

bifion folgte bcr anbcrcn. 2)abei kam eö aud; 3u graufigen

^uöfd)reifungen unb (Sr3effen. 5)cm Oberleutnant Dominik,

einem bcr erfoIgreid)ften Eroberer ^amerunä, iff feinerjeit

oon feiner oorgefc^ten 93et)örbe eröffnet morben, bafe it)m

ber 9?ortDurf gemadjt toerben muffe, ba^ er nid)t burd) ge-

eignete 9Ka^not)men unb 33efet)Ie barbarifd)en ©ebräudjen

Dorgebeugt t)abe.

2)ominik^ "Stuffaffung über feine Kriegführung gegen bie

(Eingeborenen roirb genügenb oon if)m felbft in feinem '23ud)e

»9?om SItlantik 3um Sfcbabfee« d)arakterifiert, in bem er er-

3äf)It roie er fid) oon feinem Kameraben o. 93üloro oor einem

Angriff auf Eingeborene mit bem (Srufee >^'2öeibmann!äbßil«

trennte, atä roenn eö fid) nid^t um bie 9?erni(^tung oon 9Hen-

fd)cnleben, fonbern um eine frö()Ud)e 3a9b banbelte. ^U^

fpöter im 9^eid)^tag ein 6o3iatbemokrat eine fold)e ©efül)lö-

rot)eif geißelte, entfcbulbigfc fie ber liberale 6taat^fekretär

Sernburg aB eine erklärlid)e (Erfd)einung auä ber »^eroen-

3eit« ber beutfd)en Kolonialpolitik.

60 mand)e ber militärifd)en (Efpebitionen in ben beutfdjen

Kolonien ift auf ben Satenbrang ber Offisiere 3urüdigefüt)rt

toorben, bie fid) ben kriegerifd)en Corbcer unb ben 6d)U)erter-

orben ba3u geroinnen roollten. 6ie konnten bie 3ügel fd)iefeen

laffen, weil bai§ 9Kafe ber militärifd)en 93efugniffe in btn

Kolonien ftet^ ein red)t grofeeö geroefen ift; in ben beiben

erften 3a|)i^3ßl)nten ber Kolonialpolitik t)aben fie oft ben (Ein-

fluß ber 3ioilgen)alt überroucbert. 5)ie 6d)u§truppenkom-

manbeurc unb Offi3iere füt)lten fid) alö bie (Eroberer be§

neuen ©eutfcblanb, unb manche faben rool)l in bem ©ouoer-

neur unb ben 3ioitbß()btben mei)r ein läftigeö aU ein not-

roenbige^ Übel. 3n Kamerun kam eö nad) einer 9nitteilung,

bie ber ^rin3 0. "^renberg in ber "^ubgetkommiffion im

S'ebruar 1896 machte, 3U offenen 'Prügeleien 3n)ifd)en 60I-

baten unb 3iöilt)eamten. 3n allen Kolonien bilbeten fid)

iDieberl)olt red)t fd)arfe ©egenfö^e ))^xaü^, bie 3U Konflikten

auöu)ud)fen, roie eä nod) in ben legten 30^^^^" in Oftafrika

gefcl)el)en ift. 5)ie refflofe Hnterftellung ber 6d)u:ötruppen

unter bie ©ouoerneure unb ben Ceitcr be^ Koloniatamteä ift
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and) jc^f nod) nid)f erfolgt, mufe aber um einer gG6ei{)Ud)en

(EnftDidilung öer 9?ert)ä(fniffe in öen 6d)uögebiefen roillen

geforberf roerben.

2)ie meiffen ^riegä3üge in ben Kolonien toären oermeibbar

gerocfen. 2ofale Unkenntnis in be3ug auf baä ©enken unb

ßmpfinben ber Eingeborenen beftanb bei bzn meiften t)inauiä-

gefonbten 93eamten unb Offi3ieren. Hm 9?efpekt ober ^urd)t

cin3uflöfeen, rourbe mit gan3 unangebrad)tem 6d)neib auf-

getreten, Don ben öc^u^roaffen ot)ne 3n)ingenben 5InlaJ3 Oe-
braud) gemad)t, nur »um bie Canaillen ein3ufd)üd)tcrn«, roie

Dr. ^eterä Don fid) felbft er3ät)lt t)af. 2)a3U kam eine töridjte

tJurd)t oor ben 9Tegern, benen als »SSßilben« jebe ©etoalttat

3ugetraut rourbe. Süaffäc^lid) tjatte unb tjat aud) je^t ein

rubiger, oerftänbiger Europäer in Afrika kaum ztma^ 3U

fürd)ten. 2>ie bekannteffen '2lfrikareifenben, roie Ciringftone,

^ifemann, ©raf ©ö^en burd)3ogen ben kontinent oon einem

9Keere 3um anberen, ot)ne einen 6d)ufe auf 9Kcnfcben ab3U-

geben.

6d)U)ierigkeiten unb QJerroidilungen roaren voo\)\ nid)t gan3

3U oermeiben bei ber 5)urd)füt)rung oon 9?erroaltungSmafe-

regeln ber 9?egicrung. t^orbcrungen rourben an bie Ein-

geborenen geftellt, bie einen oon ibnen bart empfunbenen
Eingriff in ibre Oeroobnbeiten unb ®ebräud)e barftellten.

Safe fie 6klaDenjagben, 9Henfd)enfrefferei, 'SJlutracbc nid)f

met)r ausüben, keine 6tammeSfebben mebr auSfecbten, bafür

aber beim '33au oon SQJegen arbeiten follten, empfanben fie

als unerträglicbe Eingriffe, gegen bie fie fid) 3ur 92}ebr festen,

inbem fie bie roeifeen Einbringlinge überfielen unb erfcblugen.

2)ie Überlegentjeit ber ^eifeen l)ätte ben S^arbigen aber aud)

bann klargemacht roerben Können, roenn bie 9Jergeltung oon
Überfällen unb bie ^tieberroerfung oon ^ufftänben in febr

oiel roeniger blutiger ^ü erfolgt roäre, als eS iabr3cbntelang

meift gefd)eben ift, inbem man bie Eingeborenen in 9Haffen

nieberfcbo^, mand)mal mit 9Hafd)inengen)ebrcn nicbcrmäbte,

roie eS in Kamerun unb befonberS in Oftafrika bei ber linter-

brüdiung bcS QlufftanbcS oon 1905 gefd)eben ift; oon ber ebcn-

fo fürd)terlid)en roie unfinnigen '^ernid)tung ber Qlufftän-

bifd)en in ben roaffcrlofen 6tcppen 6übroeftafrikaS burd) ben

QluSrottungSftrategen d. Srotba gan3 3U fdjrocigen.

TloShc, ^olonialpolitik unb gojialöcmohratie.
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XIV.

(Eine Q3rockenfammlung.

^ad) bem 5Ibjd)Iufe beä großen beufjd)-cnglifd)en Äolonial-

obkommcn^ t)affe 9?oIImar im 9^cid)öfag feiner (Senugfuung

borüber ^iuäbruck gegeben, ba^ bamif bie 'Periobe ber ^o-

loniGlcrroerbungen abgefdjloffcn fei. SaffädjÜd) rourbe ober

nid)f einmal eine orbentlidjc 9?erbauungäpQufe innegebaifcn.

^eIfpoIitifd)c Steigungen unb '^effrebungcn ber 9?egierung

unb eine^ Seilet ber beuffcben '23ourgeoific füt)rfen 3U neuen

Ccnbermerbungen.

Spanien, früher baö gröfefe ^olonialreid) ber 'Xöelf, roar

Don ben "bereinigten 6faafen Don 9Xorbamerika auä ^uba
unb ben ^Philippinen I)inau^geroorfen roorben. 9Kif ben ibnt

oerbleibenben kleinen 3nfeln im 6fillen 03ean oeranffalfefe

eä einen Slu^oerkauf, unb 2)euffcl)lanb kaufte au^ imperia-

liftifd)en (Srioägungen Ijerauö bie 3nfcln auf. 93ei "beginn ber

9?eid)^tagöfi§ung oom 6. 3uni 1899 mad)tc ber bamalige

6taat^fekretär be^ '^lufeern, ^ülotD, *3Hitfeilung Don bem ^b-

fd)lufe eineä am 12. ^^ebruar 1898 Doll3ogenen 9}ertragä mit

Spanien roegen 5lbtretung ber Carolinen-, 'Palau- unb 9?ta-

rianeninfeln an 3)eutfd)lanb, ba^ bafür eine (Entfdjöbigung

oon 25 9Hillionen Pefeta^ gleid) 17 215 000 SHark 3al)lte.

3ur ^egrünbung biefeö iOQnbel^ füljrte ^üloro auö: »3iir

Qlu^geftaltung ber beuffcl)en Q3efi^ungen in ber 6übfee roie

im Einblick auf bie iöQnbelöintereffen, n)eld)e mir feit langem

auf ben Carolinen befi^en, tjabcn mir eä für unfere 'Pflidjt

geljalten, bafür Sorge 3u tragen, ba^ bicfe 3nfelgruppen bei

einem 93efi§n)ed)fel für 5)eutfd)lonb nid)t oerloren gingen.«

2)a^ ber 'Panamakanal eineä Sage^ bem großen "^eltoer-

kel)r bienen loerbe, ftanb fd)on bamal^ feft. '^an natjm an,

bie beutfcl)en Sübfeebefi^ungen mürben baburd) 3u fel)r er-

boster 93ebeutung gelangen. 93ülon) fagte: »Unfer neuer ^e-

fi§ liegt an einer Strafe, rDeld)er ioanbel unb 9?erkel)r fid)

mel)r unb met)r 3urDenben roerben.« Ser JOQuptgrunb für ben

Ankauf ber fpanifdjen 3nfeln toar jebod), bai^ man eine, fid)

über einen fei)r roeiten Seil be^ Stillen 03eanö erftredienbe

^n3at)l oon 3nfeln, auf benen, roenn mögli^, ^ot)lenftationen
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für bic Ärieg^floffc ongelegf rocrbcn follfcn, in "23cfi§ I)Qben

iDoüfe, um bei 5er 9?egelung künftiger großer rDeIfpolififd)cr

fragen ein enffdjeibcnbeö ^orf miffpredjen 3U können.

3u bem 3ti>ecke erfolgte aud) bie "23efi^ergreifung ber 6a-

moa-3nfe(n. 2)orf i)üttz ^i^marck fd)on im 3abrc 1880 ocr-

fud;t, einen toenigftenä inbirekt auäfdjlaggebenben ßinflufe

für 5)eutfd)Ianb 3U erlongen, inbem er Dom Q^eicb^tag bie

6ubDentionierung ber 6amoa-OefeUfcbQft beroilUgt b^ben

iDoüte, Don ber bie Oobcffropfcben ^efi^ungen übernommen
iDorben roaren. ©er 9^eid;ätQg lebntc bicfeö "Slnfinncn ab. ^o-

litifcbe '2öirren bei ber famoanifdjcn 93eDöIkerung batten bann

ba3u gefübrt, ba^ S)eutf(^lanb, Snglanb unb bie ^bereinigten

6taaten oon 9torbamerika gcmeipfam bie '3Huni3ipalDertDaI-

tung ausübten. Seutfcbc 'piantagcnunternebmungen lagen

ber 9^egierung 3ubem mit klagen roegen ber Scbroierigkeit

ber "Slrbeiterbefcbaffung in ben Obren. S)e^balb unternabm

bie 'iKegierung einen 3tDeiten 9}crfucb, auf 6amoa ben beut-

fcben Cinflufe erbeblicb 3U ocrgröfeern, inbem fie in bem dtat

b<i^ Stu^roärtigen "Slmte^ für ba^ M^ 1885 für bie 6amoa-
gruppe einen ^onfut unb 3n)ei 9}i3GkonfuIn forberte. ?lacb

langen Debatten erbielt fie oom 9^cid)^tag einen ^onful, einen

93i3ekonful unb einen (Sekretär beroilligt. Qluf ©runb eineö

^bkommcn^ mit (inglanb unb ben ^bereinigten 6taaten

konnte ©eutfcblanb am 1. 9när3 1900 auf feinem je^igen Qa-

moabefi^ bie S^lagge biffcn.

3u bem *2Inkauf ber fpanifcben 3nfeln meinte "Sebel am
6. 3uni 1899: »6^ cntftebt für micb bie (^ragc, ob mir im

©cutfcben 9^eicbe nicbt 9?erbältniffe, (£inrid)tungen unb 3"-

ftönbe baben, wo mir eine fold)e 6umme roic bie gcforbcrten

17 9Hillionen 9Hark für einige bunbcrt 3nfeln ber kleinen

unb kleinften 6orte beffer oerroenben könnten.« 6r ocrroic^

borauf, roieoiel notmenbiger ba^ Oclb 3ur 93ekämpfung ber

Juberkulofe in 2)cutfd)lanb roärc. 93cbel battc al^ ^aufpreiä

pro (Eingeborenen, bie man auf 46 000 ^öpfe fd)ä§te, 370

9Hark gerecbnct. Gugcn 9^id)ter legte einer 93cred)nung ctroa

100 2)eutfd)e 3ugrunbc, bie auf ben 3nfcln lebten, fo ba^ pro

^opf 170 000 9Hark auf3un)cnbcn feien. Slatfäcblid) gab c^

auf ben Carolinen nur 24 ©eutfdje, für bie alfo pro ^opf
700 000 9Hark aufgeroenbct rourben.
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9i{^ bic crffcn 0el5miffct für bic (Einrid)fung einer ^er-
tDolfung auf bcn 3nfeln geforberf rourben, fprad) '^Biltjelm

£ieb(med)f fid) gegen bie ^etoilUgung au^, benn bie 3nfelc()cn

feien boö bafür 3U 3at)Ienbe Oetb nid)f toerf. ©egen bie jei^t

üon 5)euffd)(Qnb betriebene ^olonialpoUfik roenbe fid) bie 60-

3ialbemokrQfie prin3ipieU. ^emerhcn^iDerf toar, roaä £ieb-

fened)f Qud) bei biefer Oelegenbeif über ^olonialpolifih im
allgemeinen fagfe: »(£^ gibt geroi^ eine ÄolonialpoUfik, bie

gebilligt roerben kann; aber ba^ iff nid)f eine Äolonialpolitik,

iDie fie l)mt<i in 5)eutfd)lanb getrieben roirb, toie fie überhaupt

in ber Oegenroart nid)t möglid) iff, unb oor allen 5)ingen im

I)eutigen ©eutfcblanb nid)t möglid) iff. 6ine Äolonialpolitik,

bie gon3e Erbteile, bie 5lmerika unb 'Sluffralien befiebelf unb

für bie 9Henf(^l)eif menfd)lid)en 5'orffd)riff unb 3iDilifflfion

gewonnen f)at, ba^ iff eine ^olonialpolitik, bie jeber billigen

tDirb.... '2öaä für 3iDilifaforifd)e ^olonialpolifik in bem Sinne
fauglid) iff, ba^ iff oerfeilf '^Bir t)aben nur nod) bie ^^effe,

bie übriggebliebenen Splitter oor unö, ben ^el)rid)f, ben nie-

manb geroollf i)at, fonft iff alle^ im ^efi^ anberer Völker.«

5)ie (Erroerbung ber fpanifcben 3nfeln erfd)ien £iebkned)f

befonberö bebcnklid), roeil bort fatfäd)lid) nid)f eine eigenf-

Ii(^e ^olonialpolitik betrieben toerbe: »S^ banbelf fid) um
nod) etroaä gan3 anbereö. Xlnb ba^ ift einer ber Orünbe, roeö-

^alb meine 'Partei prin3ipiell biefe roie ät)nlid)e 'Pläne unb

93effrcbungen bekämpft. 6^ t)anbelt fid) i)m nid)t um bie

3tDedie, n)eld)e öffenflid) bargelegf finb, nid)f barum, ba^ mir

ein kleine^ bifecben ßanb met)r baben, fonbern barum, ber un-

I)eilDollen ^loftenpoUfik, ben auäfd)n)eifenben ^lotfenplänen,

toeldje je^t keine 23afiä baben, eine ^afiä 3U geben.«

XV.

6ün6en unb 6kanbde.

SvLX 5)i§krebifierung ber beuffcben ^olonialpotitik bei febr

breiten 9}olkökreifen baben neben ben ^riegö3Ügen, bie febr

groJ3e ©elbopfer erforberten, eine gan3e ^n3abl oon fd)eufe-

Iid)en ^u^fdbreifungen unb 9?erbred)en, bie oon 93eamten

unb Offi3ieren begangen rourben unb bie belle (Empörung

I)eroorrufen mußten, roefentlid) beigetragen. 9}on fold)cn
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©rcueln finb 5ic "SInfänge bcr ^oloniolpolifik oller kopifoli-

f{ijd)cn 6{QGfcn erfüUf. Äarl ^Harj fd)rcibf im »Kapital«:

»9?on 5em d)rifflid)cn ^olonialfpffcm fogf ein 'JHann, 5er

Qu^ bem (£I)riffenfum eine 6pe3iQlifäf madjf, SIB. iooiDiff: ,2)ie

93arbQreien unb rudjiofen Oreuelfafen ber fogenannfen d)riff-

licben 9?Qffen, in jeber 9^egion ber ^elf unb gegen jebeä

9?oIk, ba^ fie unfcrjocljen konnten, finben keine 'Parallele in

irgcnbeiner "^ra ber sajelfgefd)ict)fe, bei irgcnbeiner 9^affe, ob

nod) fo roilb unb ungebilbef, mifleibloä unb fcbamloö'.«

6o3ialbemokrafifd)e 9?ebner baben im 9^eid)^fag roieber-

bolf ber 9?ern)erflid)keit ber beuffdjen ^olonialpolifik ben

^obcn kulturellen S2}ert ber Äolonifation in '2imerika unb

5lu[tralien gegenübergeftellt. 3n ben 6ieblungökolonien für

'JCcifee ift nid)t menfcblicber mit ben (Eingeborenen oerfabren

roorben mie in ben tropifcben (Sebieten, voa^ mieber i^arl

9Karf im »Kapital« feftftellte, in bem er fdjrieb:

»2)ie '23ebanblung ber Eingeborenen roar natürlich am toU-

[ten in ben nur 3um (Syportbanbel beftimmten 'Pflan3ungen,

toie '^eftinbien, unb in ben bem 9^aubbau preisgegebenen

reid)en unb bicbtbeoölkerten Cänbern, roie ^Kejiko unb Off-

inbien. 3cbod) and) in ben cigcntlid)cn Kolonien oerleugnefc

fiel) ber d;riftlid)e ß^bcirakter ber urfprünglicben '2lkkumula-

tion nid)t. ^m^ nücbternen 9}irtuofcn beä 'ProteftantiSmuä,

bie 'Puritaner 9teuenglanbS, festen 1703 burd) 93efd)lüffe

ibrer "^Iffcmblp (ber gefc^gebenben 9?crfammlung) eine 'Prä-

mie Don 40 'Pfunb 6terling auf jeben inbianifd)en 6kalp unb

jebe gefangene 9^otf)aut, 1720 'Prämie oon 100 'Pfunb 6ter-

ling auf jeben 6kalp, 1744, nad)bem 9?taffacbufettS-"Sap einen

geroiffen 6tamm 3um 9^ebelten erklärt batfc, folgenbe ^"^rcife:

für männlid)en 6kalp, 3U)ölf 2<^\)xq. unb barüber, 100 'Pfunb

6ferling neuer 'JBäbrung, für männlicbe ©efangcnc 105

'Pfunb 6tcrling, für gefangene SQUeiber unb ^inber 55 'Pfunb

(Sterling, für 6kalpS Don *2Beibern unb ^inbern 50 'Pfunb

6terling!... 5)aS britifd}e 'Parlament erklärte 93lutbunbc unb

6kalpieren für 9Hittet, meldte ©ott unb bie 9iatur in feine

Öanb gegeben. <

3ur Äolonialkarriere brängtcn fid) 3umcift cbcnteuerlid)

unb gcroalttötig ocranlagtc 9taturcn. <ood)ftcbcnbe, cinflufe-

reidje iöerren bidten bie Sd;u^gcbicte für gut genug, um
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öorf()in mi^rafcnc 6öt)ne ober 9?errDanbfc ab3ufcl)ieben. 3m
3abrc 1894 rügte bic »^rcu33eitung«, ba^ Q3eamte unb 0[fi-

3icrc »gon3 grün« in bic Kolonien kämen, gan3 falfdje ^uf-

faffung oon b(in Csingeborenen ^ättzn unb glaubten, ba^ man
Afrikanern gegenüber an keine 9^üdifid)ten gebunben fei. (Eä

fei Dorgekommen, ba^ ßeutnantä, benen bie Ceitung einer

6tation im 3nnern anoertraut mar, um it)rc ?Ibbcrufung

baten mit ber 93egrünbung, fie roären nictjf nad) Afrika ge-

gangen, um 6tationen 3U erhalten, 'Seobad)fungen unb An-
pflan3ungen 3U machen, fonbern um Krieg 3U füt)ren unb u)ilbe

Siere 3U jagen.

5)ie Sropenfonne, ber Alkohol unb ba^ ©efül)l ber unein-

gefd)ränkten 9Had)tDoUkomment)eit brad)ten in ben Kolonien

Ccute auä bem ©leid)gen)id)t, bie in ber ioßimat al^ rut)ige

unb oerffönbige 9Kenfd)en gegolten ^^aünn. 6o nur können

JOanblungen erklärt roerben roie bie ber Seift, 923et)lau unb

nod) mand)er anberer, bic feit bem Z<^\)xz 1896 im 9?cid)ätag

unb in ber 'treffe Anlafe 3ur f4)ärfften Kritik gaben, ©e-

ffcigcrt rourbe bic (Sntrüftung bnxö) foldje 9?orkommniffe,

n)cil bic 9?egicrung 9Känner, bie 9Kifeftänbe oufbcditcn, kalt-

ftellte, roäbrenb bie Übeltäter mit unbegreif lid) milben 6trafcn

baoonkamen. ßeiff l)atte "Leiber oon S)al)ome-6olbaten in

(Segenroart it)rer 9Hänner prügeln laffcn, xoa^ mit ein Anlafe

3ur 9Kcuterci ber Kameruner 6ct)uötruppc rourbc. ^aö)t^

l)attc er fid; 3um (Sefd)lecl)tiäDerket)r 'Pfanbrociber au^ bem
©cfängni^ t)olcn laffcn, ein 9?crbrcd)cn, ba^ in 2)eutfd)lanb

mit 3u<i)il)auö bi^ 3u fünf 3at)Ten beftraft roerben kann. 5)ie

tollftcn ©raufamkeiten unb ©eroalttätigkeitcn gegen (Einge-

borene Ijattc fid) auf feinen 3ügcn in Kamerun ber Affeffor

<5öcl)lau 3uf(^ulben kommen laffcn. 3m 'J^eid^^tag fa^te am
13.9Kär3 1896 ber 93erid)terftatter 'Prin3 o. Arenberg bai

Xlrteil ber "^ubgetkommiffion über 9J3ct)lau bat)in 3ufammcn:
er crfd)cinc im £id)te eineä ungcmötjnlid) brutalen, jeber

9Henfd)lid)kcit baren unb gerabe3u oon einer krankhaften

Oraufamkeit befeclten 9Kenf^en. 6^ ftet)c feft, ba^ er ©e-

ffänbniffe er3rDungcn t)abe burd) Anmenbung ber graufamffen

'peitfd)enftrafe unb burd) bie unmenfd)lid)ftcn 97tifef)anb-

lungen, bafe er 9?crbad)töftrafcn Dert)ängt babc, rootjl roiffenb,

bafe cä fid) nur um einen 9?erbad)t l)anble, ba^ er einfad)e
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6d)ulbncr 3ur 3Qt)lung i^rer Sd)ul6 bnxd) 'Pciffcpcnfjicbc gc-

3tDungen \)abz, enölid), ba'Q er (Sefangenc feinen 6oIbafen

3ur 53inrid)fung übergeben babe, toiffenb, ba^ biefe i)inrid)-

fung in benkbar graufamffer SQ^eife oor ficb get)en roürbe.

£ei[f iDurbe für feine 6d)anbfaten abgefegt. 'iBeblau oer-

urfeilfe ber5)if3ipUnargeri<^f!Sbof 3U 5009Kark ©etbffrafe unb

3ur9?erfe§ung in ein^mf gleicben^^angeö. 6inDr.9?alenfin,

ber bie Ceifffcben 6d)eufelid)keifen in bie Öffenflid)keii ge-

brocpf bcifte, tourbe genötigt, ben 9^eid)^bienft 3U quittieren,

obroobl er im 2)ien[t oerbleiben rooUte. 3n [)dkx (Empörung

befcblo^ barauf bie "Subgetkommiffion be^ 9^eid)^tag^ unter

anberem auf 9?orfd)lag 33ebe(ö folgenbe 9?efoIution: »2)en

9?eicbökan3ler 3u erfucben, al^baib unb rDomögüd) nod) im

Caufe ber gegenroärtigen 2!agung bem 9^eid)^fag eine ©e-

fe^e^Dorlage 3U madjen, roelcbe bie ftrafred)tUd)e 9}erfoIgung

beö 97tifebrQud)ö ber ^mtögeroalt in bcn 6cbu^gebieten auJ3er

3n)cifel ftellt.«

Sro^bem roar bie geringe "Seftrafung oon Äolonialoer-

brecbern nod) öfter 3u rügen. 3n Kamerun batte ber Haupt-

mann ^annenberg, al^ er bei Häuptlingen 6pracbftubien an-

ftelltc, geglaubt, e^ roerbe ibm ^iberftanb bereitet. 2»aö beffc

9KitteI, biefen 3u bred^en, erfd)ien ibm bie 9}erabfolgung oon

'Prügeln. *^ie er babei oerfubr, gebt au^ einem Oeridjtöurteil

beroor, nacb bem er für fd)ulbig befunben rourbe ber oorfö^-

Iid)cn Äörperoerle^ung mit töblid)em Qlu^gang foroie ber

gefäbrlid)er ^örperoerle^ung, beibe Straftaten begangen bei

5tu^übung feineö Qimtc^. (Sr batte alfo einen 9Henfcbert tof-

gefd)Iagen unb mürbe tro^bem nur mit 5)ienftentlaffung unb

brei 3Qt)ren ©eföngni^ beftraft. 5)ie Hälfte ber Strafe konnte

er auf ber ^^^eftung abbüßen unb aufeerbem erbielt er im

Onabcnrocg bie gefe^lidje "penfion 3ugebiUigt. ^I^ ber Äo-

lonialbircktor Dr. 6tübel auf eine t^rage *23ebe(^ am 11. 9Här3

1901 biefc 93eftrafung mitteilte, ocrfdjroieg er bie Oeroäbrung
ber ^cnfion, tro^bem er bie barauf be3üglid)e "Verfügung am
24. 3anuar 1901 felbft unter3eid)net botte.

(£in Ceutnant Orof o. 9^ittberg crftattete '2ln3eigc gegen

ban Hauptmann d. Keffer. 3n feinem "^eridjt bicfe e^ unter

anberem: »3m (^elblager oon 9tffkape in ber S^\i oon An-
fang 3uni bi^ 9Hitte '^tuguff 1900 finb oon ben 3ur 6rpc-
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Offi3ier bcfanb, geljörcnbcn S^rägern efroa 60 biö 70 oor

junger gcfforben. Cebenömiffcl . . . rooren quo ber ^tacbbor-

fd)Qff Icicbf 3U erlangen Qluf unferc 9?orffeUungen er-

iDiberfe ber Qtxx Hauptmann, er iDoUe gerabc, ba^ bie

6d)rDeine oerrecken.« 'Keffer erbiclf einige 'JHonQie 3'effungö-

i)a\i. (Snffd)ulbigenbe '^öorfe fanb ber Ceifer ber ^olonial-

Dertoalfung für bm Oberffleufnonf v. itamp^, ber bei £oIo-

borf in Kamerun brei (Eingeborene, bie 6frQfeenraub be-

gangen fjaben follfen, an einen '23Qum binben unb mit einem

3,7-3enfimefcr-©efd)ü§ erfdjiefecn liefe.

^egen oorgekommener Hnfifflid)keifen roar ^olonial-

birekfor Dr. 6fübel genötigt, folgenbe 'Slnorbnung 3u treffen:

»(E^ iDirb ba^ (SouDernement angeroiefen, bafür 6orge 3U

tragen, ba'Q, fall^ ber ^raud) eingeriffen fein follte, roonad)

Don bzn 'Beamten auf 9^eifen Don b(tn (Eingeborenen '^ßeiber

3um gefcl)Ied)tlid)en 9?erket)r geforbert roerben, ben "Beamten

ein foId)e^ 9?erbalten alö mit ibrer ^ürbe unoereinbar oer-

boten toirb. '2lud) foll e^ unftatibaft fein, bafe 6olbaten, 5)oI-

metfcber unb öbnlicbeä farbige^ 'perfonal oon 'Beamten be-

auftragt roirb, bie iOßrbeifül)rung oon "Leibern für ben (Se-

fd)Ied)t^Derket)r 3U oermifteln.« ^ei ber 93efpred)ung oon

allerlei oerübten (Sraufamkeiten in 2ogo unb rDiberIid)en

"prügelejekutionen beä £anbeöl)auptmann^ für 9teuguinea

Q3ranbeiä rourbe feftgeftellt, ba^ Dom ^olonialamt keine^-

loegö eine ^eftrafung ber 6d)ulbigen betrieben roorben roar,

fonbern ba^ bie ^ebanblung mancher t^älle kaum anbex^

qB eine 9?ertufd)ung be3eid)net roerben konnte.

Über Xlngebeuerlicbkeiten, bie in Kamerun unter bem
'Puttkamerfd)en 9^egiment Dorgekommen roaren, fprad) im

3abre 1901 ber ^bgeorbnete 6d)rempf im 'iKeicb^tag. (Ein-

geborene roaren oon i^rem Canbe oertrieben roorben, um
•pla^ für bie Qlnlegung riefiger "plantagen 3u fdjaffen. 5)amif

bie ßeute fid) 3ur 5Irbeit auf ben 'Ptanfagen ftellten, \)atH

man it)nen nur gan3 kleine £anbftüdie 3ugeroiefen. <odoh(i)t

genä{)rt, miferabel untergebrad)t unb ba3U nod) geprügelt

rourben bie oft mit unlauteren Qltitteln 3ufammenge|)oIten

^lantagenarbeiter, fo ba% infolge ber baburd) t)erDor-

gerufenen Abneigung gegen bie ^efdjäftigung ouf b<in
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'Pflanaungen Qlrbcifcrmangel l)errfd)fc. ^eamfc I)Qffßn fid)

fd)rDerc fiffüd)c 9?erfct)lungen 3ujd)ul5cn kommen lafjen.

©ofe feine "Eingaben in öer ^aupt\a<i)c bei ben angeffcUfcn

Hnferfucbungen oon ber 9^egierung alö ricbfig befunben roor-

bcn roaren, konnte 6d)rempf bei ber Beratung beö ^olonial-

efaf^ im M^^ 1902 in einer 9?ebe mitteilen, in ber er roei-

fere empörenbe 9Jorkommniffe au^ Kamerun anführte.

9Kancbe Qlu^fcbreitungen ©urben bekannt, inbem konkur-

rierenbe g'irmen fid) gegenfeitig befd)ulbigten. Sie (ScfeU-

fd)aft 6übkamerun erbob gegen ibre Konkurrenten, bie '^a-

fongafirmen unter anberem folgenbc 'Slnklagcn: 2)ie ^axa-

iDonen ber ^atangafirmen üerroüftefen gan3e Dörfer ber

(Eingeborenen, inbem fic bie '^eroobner ocrjagten, oon ibren

iOütten ^efi^ ergriffen unb ba^ oorbanbene primitioe $au^-

gerät 3u 5'cuerungö3rDedicn benu^ten. Sie raubten bzn (Ein-

geborenen 'iöeiber unb oerübten bei bem geringften 9Biber-

ffanb fd)n)ere 9Hifef)anbIungen.

g'üfjrten (Eingeborene roegen ifjnen 3ugefügten Hnred)t^

^cfcbroerbe, rourben fie munbtot gemad)t. 3m 2)e3ember 1905

bracbte ber oei^irum^abgcorbnctc ©röber bie "Verurteilung

Don Kameruner ioäuptüngen 3ur 6prad)e, bie mebrjät?rige

©efängni^ftrafen erljalten batten, roeil fie eine 93efd)n3erbe-

fdjrift gegen ben (Sounerneur d. "puttkamer beim 9^cid;5iag

eingereicbt \)attcn. (Einige biefer *21kn)aleute roarcn 3u 6, 8

unb 9 3Qbrßn ©efängni^ oerurteilt roorben. ®amal^ griff ber

9?cid)ökan3ler 'Süloro ein, oerfügte ein neueö 9?erfat)ren unb

bcorberte b^n Oouoerneur, ber aud) nod) 3ablreid)er anberer

6ünben befdjulbigt rourbc, 3ur 9Jerantroorfung nad) Berlin,

üon roo er nicbt roieber in ba^ Scbu^gcbiet 3urüdikef)rte. ßin

Eintrag 'Sebel, ber 9^eid)^tag möge ben Kansler erfucben,

»er roolle bie fofortige iociftentlaffung ber in Kamerun auf

®runb eineö oom $errn 9^eid)ökan3ler umgeftofeenen lirteilä

in iöaft bebaltenen "Slkrocbäuptlinge oerfügen«, fanb in ber

93ubgetkommiffion, in ber über bie ^cfd)n)crbcn ber 5\a-

merunneger oerbanbelt mürbe, keine 9Kcbrbeit unb rourbe,

im 'Plenum erneut gefteUt, aud) bort abgclebnt. 5)agegcn ge-

langte eine 9\cfoIution 3ur 'SInnabmc, in ber unter anbcrcm

bie llnterfud)ung ber ^cfd)n)erbepunktc ber Qlkroaleutc burd)

einen oöllig unabbängigen rid)tcrUd)cn Beamten geforbcrt



90

rourbe. 3n neueffcr 3ßit mad)fc bie bürgerUdje '5Reid)öfagä-

mct)rt)cif fid? mitfd)ulbig an mand)cm Unrcdjf, ba^ ben

©UQlancgcrn 3ugcfügf rourbe, alö fic fid) gegen bie Enteig-

nung it)rer SÖJot)npläöe roe()rfen, beren ^efi§ itjncn burd)

9?erfrag für alle 3citcn 3ugefid)erf roorben roar.

9?on ben Dielen 6d)eufelid)keifen in ben Kolonien, von

benen nur einige g^älle ^icr ermähnt roerben konnten, l)at

ber 9Korb beö 'prin3en d. "2Irenberg, ben ^ebel im 3a^i^^

1900 3ur 6pracl)e farad)te, bejonberö gro^e^ ^uffetjen erregt.

5lrenberg t)Qt in 5)euffd)lanb nid)t gut getan, roar al^ Offi-

3ier roegen 6olbatenmifet)anblung beftraft roorben, aber tro§-

bem bei ber 6d)u]ötruppe in 6übroeftafrika 3ur (Einftellung

gelangt. (Er erfcbofe einen (Eingeborenen au^ ^ut barüber,

ba^ ber (Setötete it)m nid)t in genügenbcr 'Jöeife grauen

befd)afft batte. S)em am "^oben liegenben ©efd)offenen ftie^

er ben Cabeftodi inö ©ebirn. Sro^bcm konnte er ai^ freier

9Hann in ber erften Kajüte auf Hrloub reifen unb, in Ham-
burg angekommen, im beffen $otel roobnen. 3n Xlnfer-

fudjung^baft rourbe er erff genommen, alä bie "preffe ßärm
mad)te. C3an3 rid)fig \)at "^ebel an bem Sage, an roeid)em er

in flammenber (Entrüftung biefe Xingebeuerlicbkeiten be-

fprad), Dorau:§gefagt, ba^ ber 9Körberprin3 mit einer gan3

gelinben 6trafe baoonkommen rourbe. 'prin3 Profper '2lren-

berg rourbe 3roar burd) krieg^gerid)tlid)eö (Erkenntnis 3um

S!obe oerurteilt, bod) eö erfolgte gleid) barauf eine erfte *23e-

gnabigung 3U 15 Sobrcn 3u<^fl)QU!§, balb barauf eine 3roeite

^egnabigung 3U ©efängniöftrafe. 9Hit ber 5Ibbüfeung ber

6frafe begonn ber 9Hörber im ©eföngniS 3U i^annooer.

Cange Ijaf er bort nid)t gcfeffen. 5)urd) ein neueS Urteil oom
4. 9Kär3 1904 rourbe er, roeil angeblid) geifteSkrank, frei-

gefprod)en unb in einer 'Prioatirrenanffalt untergebradjt,

aus ber er längft entlaffen roorben iff. 3ßfet lebt er als freier

9Hann im 'StuSlanb. * *

5)er S'oH ^eterS bot jabrelang im 9^eid)Stag 3u erregten

Debatten gefüt)rt, hzi benen '23ebel immer roieber in \)dkx

(Entrüftung als Ankläger roegen begangener Xlnmenfdjlid)-

keiten auftrat. Dr. ^arl 'PeterS, ben feine 9?erebrer als ban

•iSegrünber Don 5)eutfd)oftafrika feiern, roar, nadjbem baS
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9?cid) bic 9?crn)a(fung öciä 6d)U^gcbicfä Offafrika nad)

^licbcrtDcrfung beö ^ufd)iriaufffonbe^ übernommen tjatfe,

al!^ 33eamfer in ber Kolonie mit bem 2ifel eineö 9?eid)^kom-

miffar^ Dertoenbef roorben. 5)a^ ging aber nid)t lange an.

5)ie "Slbficbf ber 9?egierung, il)n 3um £anbe§f)aupfmann am
Sanganjikafee 3U madjen, t)affe unter anberem nad) ein-

gaben be^ ^olonialbirekfor^ Dr. tapfer beätoegen nid)f

burdjgefübrf roerben können, roeil bie Stimmung »feiten^

ber Offi3iere unb QJeamfen gegen Dr. 'Pefer^ keine günffige

geroefen iff«. 5)er Qnxx 9^eid)^kommiffar rourbc 3ur ©iöpofi-

fion geftellt, be3og auä ber 9^eicf)^kaffe jäbrlid) 6000 9Hark

^artegelb unb oerfrieb fid) bie ^zit mit einer red)t bebcnk-

licben "Propaganba für bie 6d)affung einer großen beuffd)en

Kriegsflotte. (Ein eingeleitefeiä 9?erfat)ren gegen ibn roar er-

gebnislos oerlaufen. <2lm 13. 9Itär3 1896 \)iü\t ^ebel feine

crfte gro^e "2Inklagerebe gegen 'PeferS. S^x Gbarakferifierung

beS 9KanneS be3og er fid) auf beffen 93ud) »5)ie beutfd)e

(Emin-^afd)a-(Erpebition«, in bem 'PeterS fcbilbert, roie er

"Jteger peiffd)en, Dörfer nieberbrennen, auf frieblid)e (Einge-

borene fd)iefeen unb fcbroad) geroorbene Präger auf ber Kara-

toanenftrafee ben Cöroen 3um (5'tafee liegen lie^. 5)en Kern-

punkt aller '3efd)ulbigungen "Hebels bilbete, ba^ "peterS einen

9teger, feinen 5)iener 9Kabrudii, unb ein '?tegermäbd)en

3abjoga, bie ibm QSeifcbläferin geroefen roar, botte aufbängen

laffen. 9IIS 93eroeiS für biefe 6d)änblid)keit be3og 93ebel fid)

auf ben fpäfer nod) oielerroäbnfen fogenannten Sudierbrief.

Qlngeblict) hatU PeterS in Offafrika einen '23efud) bei ber

englifcben 9Hiffion in 9Hofd)i mad)cn roollen. 3n be3ug barauf

fübrfe ^ebel auS: 5)arouf fd)reibf ibm ber ^ifd)of 2:ud^er

als Ceiter ber borfigen 9Kiffion, mit einem 9Körber rooKc er

nid)fS 3u tun baben. ©er 93ifd)of lebnt alfo ben 9?erkcbr

mit Dr. 'PeterS ah, inbem er ibn beS 97iorbcS be3id)tigf.

Dr. 'PeterS iff natürlid) biefe Sad)e fcbr unangcnebm, unb

er fdbreibt barauf an ben ^ifd)of Sudier einen 93ricf fol-

genben 3nbaltS, >>ba^ er mit bem aufgebängten 9Käbd)en ge-

toifferma^en nad) afrikanifd)cm ©cbraud) üerbeirafcf ge-

roefen fei unb ba^ ibm nad) afrikanifd)em 9^ed)t 3uffanb, bic

(Ebcbred)erin mit bem 2;obc 3u beffrafen . 'BJeifcr Derfid)erte

^cbel, ber "^ifcbof 5!udter bobe biefen ^rief in ben 9)tif-
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fionöberidjfen 5er Church missionary society in Conbon

Dcröffenflid)f.

93ebeB 9^cbc mad)U auf bcn 9?cid)öfQg einen aufecrorbcnf-

lid) großen (Sinbruck. 2)er ^oloniolbirckfor Dr. tapfer ffellfc

bie 'Pcfer^fcbcn Safen 3100: efroaö onber^ bar, gab aber alä

Zat\a(i)Q 3u, ba^ ber farbige Siener roegen geringfügigen

©iebffabB/ baä 9Käbd)en roegen eine^ angeblidjen ^lud)i-

Dcrfud)e^ gel)ängf roorben roaren. 9?om 3ßnfrum fprad) ber

'SIbgcorbnefe Dr. Cieberf über 'Pefer^ in ^u^brücken ^öd^ffer

Gnfrüffung. 5)en 9?erfud) einer 9}erfeibigung roieö Gugen

9?id)ter mit ben <2}orfen 3urück: »"pefer^ roar, beoor er babin

(nad) Offafrika) ging, ein 9?tann, ber in 2)euffd)lanb nicbfö

3U oerlieren l^atU; man \)at in prioafen 9?ereinigungen (Selb

für ibn nad) Offafrika aufgebrad)f; er iff in^ ^inferlanb ber

^üffe ge3ogen, roic ba^ anbcre oor ibm aud) gefan baben.

6eine S^öfigkeif fjaf fid) nur bat)in cbarakferifierf, ba^ er ben

^Häuptlingen einen Sd)U§brief unferbreifefe unb fie erfud)fe,

barunfer brei ^reu3e 3U mod)cn. 2)a3u finb bie iöäupflinge

in jener ©egenb ffefö bereif, 3umal fie keine ^bnung beben,

roo^ in ber 6cbriff ffebf, roorunfer fie brei ^reu3c 3U mad)en

baben. $err 'Pefer^ aber mürbe biefe brei ^reu3e aud) nid)f

crlangf baben, roenn er fid) nicbf im '23efi^e alfer, fet)r in bie

klugen ffedjenber jöufarenjadien befunben Ijöffe.«

3Im näcbffen Sage feilfe ^olonialbirekfor Dr. tapfer bem

9?eicb^fag mif, ba^ ber 9?eid)äkan3ler, DcranIaJ3f burd)

^ebeB 93ef)aupfungen über ben Sudierbrief, ber ben 2af-

beffanb in ein gan3 neueö £icbf fe^c, enffcbieben bobe, ba^

eine roeifere llnferfud)ung oorgenommen roerben foUe, nadb

beren 5(u^gang ber 9?ei(^^kan3ler fid) bie roeifere (Enff(^ei-

bung Dorbebalfe. 2)er '2lbgeorbnefe ®raf d. ^rnim laä einen

Q3rief be^ 'Pefer^ oor, roonad) ber Wiener roegen 5)iebffabl^,

ba^ 9Häbd)en roegen 6pionagc gef)ängf roorben fei. Safe er

ben S^udterbrief gefd)rieben f)abe, beffriff 'Peferö.

9?om ©if3ipIinargerid)fö{)of rourbe ber 9^eid)^kommiffar

3ur Qfbfe^ung be3icbungörocifc Sienffenflaffung bei 93erluff

be^ SifeB unb ber 'penfion ocrurfeilf. 6eifbem baben feine

^reunbc unb 9[Jeref)rer mif 3äbem (Eifer für feine 9^ebabiU-

fierung geroirkf. 9tad)bem ber ^olonialbirekfor Dr. tapfer

ouö bem '2Imfe gefd)ieben roar, feilfe gugen 9?id)fer am
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30. 9toDember 1896 in einer 9^eid)lfagörebe über öie Um-
ffänbe, unter öenen ^ap[er ba^ ^olonialamt oerlaffen babe,

mit, »er bcibe gefagf, er tjolfe biefen öauernben fägUd;en

^ampf mit '^öiberroärfigkeifen, mit felb[fjüd)tigen ©egnern

nid)f mebr auö. 3n ben ^olonialkreifen tierrfd)e nod) immer

ber ^eroenkulfuä; man begegne überall bem 6freben ein-

3elncr, bie unfere ^olonialpolifik alä 6elbff3rDeck für ibren

(Ebrgei3 befracbten; baburci) fei er mübe geroorben, feine

tröffe länger in bem ^olonialbienff auf3ureiben; ber (Jonbö

ber "^egeifferung, b(in er in reidjem 9Hafee \)aüz, fei fo gut

iDie erfcböpff«. 'S^icbter bericbfefe meifer, roie ber reicb^parfei-

licbe "^ibgeorbnefe Dr. ^renbf nad) Äapfer^ ©arffellung burcb

Srotjungen oon ibm eine gufe 9?erforgung be^ Dr. Cetera

babe erroirken roollen.

(Eine (Ebtenreffung für "Pefer^ tourbe beötoegen oon feinen

g'reunben al^ unter allen Hmffänben geboten geforbert, roeit

fid) berau^ftellte, ba^ 'Pefer^ tatfäcblid) ben 2udierbrief nid)f

gefcbrieben hat 5)a^ bot "Sebel am 10. 9Kär3 1899 im 9?eid)ö-

fag anerkannt, obne bocb an feinem Urteil über 'Peterö ettöaä

änbern 3U muffen. (Er fagte: »5)a biefer "Srief, roie id) 3ugebcn

mufe, unb roie $err ^otonialbirektor tapfer feiner3eit auä-

brüdlid) erroäbnte, bie ^ouptoeranlaffung roar, ba^ auf^

neue roieber bie linterfu(^ung gegen Dr. ^eter^ aufgenom-

men rourbe, fo nebme id) gar keinen Qlnftanb 3U erklären,

baß icb burcbauö nid)t bcbaure, ba^ id) in be3ug auf biefen

"Srief bamalö mpftifi3icrt roorben bin.«

3m Mxa 1905 crbielt 'Petcr^ auf 93etreiben einfluftreicber

politifd)er 'per|önlid)keiten im ©nabenroeg bzn Zitd »9?ei<^^-

kommiffar« roieber 3uerkannt; bie beantragte Oeroäbrung
einer 'Penfion rourbe abgclebnt. 2)afür mufete ber Oebeime
Cegationörat iocUroig, ber Dor bem 5)if3ipl!nargerid)t bie ein-

klage gegen 'peter^ oertrcfen bötte, auf 93eranlaffung ber

'Peter^freunbe roiber feinen 'Tillen auö bem *2Imte fd)eiben.

9?crgebcn^ ftellten bie 6o3ialbemokratcn im 3abre 1908 ban

Antrag, bie 'Pctcröaktcn möd)ten bem 'iReid)^tag oorgclegf

roerben. 3m 3abre 1914 iff 'Peter^, ba er ein alter unb

kranker 9Hann gcroorben roar, oor bitterem 9?Tangcl beroabrf

roorben, inbem ibm aud) bie 'Pcnfion roieber im ©nabenrocg

geroäbrt roorben ift. 3" rebabilitieren ift ber Q3cgrünber
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2)cuffd)offafrikQ^ nid)f; beöiocgen iDurbc ncd) bcm k^fcn

©nobenohf über i()n im 9?eid)^fQg kein 9a3orf mct)r ge-

jprocbcn. * *

®afe Diele 9Hifeffänbe unb 9HängeI in ben Kolonien auf un-

geeignete Q3eQTnfe 3urüdi3ufüt)ren finb, iff früt)3cifig Don

j03iQlbemohrafifd)en ^bgeorbnefen erkannt unb beät)alb eine

jorgfältige 'Stu^roat)! unb eine grünblidje 9?orbilbung für ben

fpc3ieUen ^eruf geforberf roorben. 60 traf Q3ebel tro^ feiner

^blel)nung ber ^olonialpolifik im allgemeinen für eine beffere

9?orbiIbung ber ^olonialbeamten ein, inbem er auöfü^rfe:

»(5'inben 6ie nidjf einen ^eg, auf bem e^ erreid^t roirb, bofe

biejenigen, bie alä 93eamte unb 2eifer nad) ben Kolonien

gcfanbt roerben, für iljren 93eruf in gehöriger 'Jöeifc au^ge-

bilbef finb, roic ba^ in allen anberen '23erufen oerlangt roirb,

fo können 6ie nod) 2<^\)x^ii))ntz ^olonialpolitik treiben unb

roerben bod) keine befferen (Erfolge t)aben alö hi^\)zx. (£ine

folcbe "Slu^bilbung ber leitcnben 'Perfonen ift bie erffe ^e-
bingung für bie 'SHöglicbkeit eineä (Erfolget in ber ^olonial-

politik, Dorauägefe^^t, ba'^ übert)aupt ein foldjer möglid) iff.«

^ud) '^oHmar iff roieberbolf bafür eingetreten, fo 3um
93cifpiel im 9Kär3 1901, ba^ bie ^olonialbeamfen eine be-

fonberö forgfältige 6pe3ialauäbilbung erhielten, inbem er

auöfüt)rfe: »'Jtacbbem mir bie 6d)u^gebiefe nun einmal Ijaben,

muffen toir aud) barauf bringen, ba^ bie bortigen ßinrid}-

fungen fooiel alä irgcnb möglid) Derbefferf roerben, unb 3n3ar

im 3nfereffe ber 6d)u§gebiefe unb ibrer 93eDölkerung, aB
aud) in bem beä 9?eid)eö felbff. 'Jtun iff aber ba^ "Sl unb O
aller ^^ebler in ber 9}ern)alfung ber Sd)u§gebietc in bzm
9Hangel an einem rid)tig au^gebilbefen Q3eamfenperfonal 3U

fud)en.« 5)er 9?ebner roenbete fid) gegen bie "Slnficbf be^ ba-

maligen ^olonialbirekforö, man könne, ba bie Beamten unb

Offi3iere toegen be^ ^lima^ nur einige 3af)re in ben Kolo-

nien blieben, ibnen nid)f 3umufen, erff eine längere befonbere

^uäbilbung burd)3umad)en. 9?ollmar legte bar, baf^ bie 93e-

amten ber Kolonialoerroaltung ibr 5lmf alö Lebensaufgabe

befrad)fen müßten, unb er oerroicS barauf, roie in ioollanb

bie Kolonialbeamfen grünbüd) im 93ertDaltungSbienff auS-

gebilbef unb mit allem, roaö in ibrem 3ukünffigen SÖJirkungS-
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bcreid) Canb un5 Ceufe, 93obcnkuÜur unb Sonbel bcfrcffc,

oor allem Qud) mif ber 6prad)e ber (Singeborenen ocrfrouf

gGmQd)f rocrbcn. 6oIange ©euffcblanb nicf)f cbcnfo oerfabrc,

tDürben in unjcren 6cbu^gcbiefcn niemals bcffcre 9^cjulfafc

cr3ielf rocrbcn.

©Qß bicfc 3(nfd)Guungcn ridjfig feien, rourbc oom ^olo-

niolbirckfor anerkannt, unb roaä bamaB bic fojialbcmokra-

fijcbcn tRebner forberfen, iff je^f minbcftenä 3U einem crt)eb-

Iid)en 2eil bur(i)gefüf)rf roorben.

XVI.

5)er "pla^ an öer 6onne.

(Eine früber ungeal)nfe ßnfroicklung t)af bie kapifali-

ffifdje '^arenprobukfion angenommen. 9^iefige 9Kengen
von 923aren rocrbcn auf bzn 'ißelfmarkf geroorfen. 5)a in-

folge ungenügcnbcr £öbnc ber 9?crbraucb im 3nlanb einge-

bämmf roirb, finb bic Xlnfcrnctjmcr um fo eifriger bemübf/

fid) neue 'Slbfa^gcbicfe auf bem '^öclfmarkf 3U erfdjlicfeen.

2)ie (Jolgc ber ^lanlofigkeif ber kapifaliftifcben ©üfercr3cu-

gung iff, ba^ oon 3ßit 3" 3ßit eine öfockung im 'Jöaren-

abfa§ enfffcbt. "^on fold)cn ^rifenperiobcn rocrbcn, roie ber

3eifrocife gro^c Umfang ber 'älrbcif^Iofigkcif Icbrf, bie 5(r-

beifermaffen am fcbärfften getroffen. 2)en Vorgängen auf bem
SQJclfmarkf fjaben baber bie klaffenbcroufefcn 'Proletarier unb

ibre Organe ffetä bie nötige "Slufmerkfamkcit gcfcbcnkt.

5iuö bem 9JcrIangcn nacb neuen 'Slbfa^gcbicten bcgciffern

ficb bie Äapitaliffen aller Cänbcr für eine imperialiftifcbe 'Po-

litik, bic 3um 3ißlß bat frembe Cänbcr ibrer "Sotmäfeigkeif

unb Qluöbcutung 3U unterrocrfcn. 5)ie 6orge um ben 'Profit

in ber 3u^unft roar cö, bic ba^ beutfcbc Q3ürgertum all-

mäblicb 3u ^nbängcrn ber ^olonialpolitik gemacbt \)ai. Sic

(£nfroicklung ber afrikanifcbcn Ocbiete, bic 5)cutfcl)lanb ge-

roonncn \)aU ging jcbod) in einem oiel 3U langfamcn S^cmpo

Dor ficb, qI^ i>(i^ g^bofft rocrbcn konnte, in ben Scbu^gebictcn

balb einen ncnncnörocrten Seil ber beutfcbcn 3nbuffric-

cr3cugniffc ab3ufc^en.

5llä auöficbtöreicbftcö Qibfa^gebiet l)at feit geraumer 3^'^

ba^ riefige, bicbtbeoölkcrte Gbina mit feinen auf 400 9Hil-
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Honen gcfd)ä§fen (Sintöo{)nern unb fet)r reid)cn 33o5enfd)ä^cn

bie 93Iickc bcr 3mperiaUffen aller kQpifaU[fifd)en QtaaUn auf

fid) gelenkt, ßngtanb unb S^rankreic^ l)affen fi(^ fd)on fcif

geraumer 3ßi'^ o^f cl)inefifd)em "23oben cingeniffef. Xlnaufbalf-

fam !)affe9?uJ3lanb feif 3Qt)r3et)nfen immer roeifer feine ©ren-

3cn nad) Often oorgefdjoben. *20ie gering Gtjina^ '^ßiber-

ffanbäkraff mar, 3eigfe fid) beuflid), aB 3Qpan eö in einem

kur3en Kriege nieberroarf. 9?on bem 3eilpunkf an rourbe mit

ber kommenben "^luffeilung be^ d)inefifd)en 9^eid)e^ burd; bie

©rofemädjfe faff roie mit einer S!affad)c gered)nef.

'Sßeldje g'olgeerf(Meinungen fid) an bie kapifaliffifd)e (Sr-

fd)liefeung (St)inaö knüpfen können, iff off erörtert roorben.

3n ber 9?egel finb bie ^etrad)tungen oiel 3u peffimiffifd) auf-

gefallen. 3n einem ^Irfikel »5)ie d)inefifd)en (Eifenbabnen

unb ba^ europäifd)e Proletariat« rourbe in ber »9teuen S'^it«

im Z(^l)xz 1886 auf bie ©efat)ren t)ingen)iefen, rDeld)e ber 5lr-

beiterklaffe au^ ber (^inefifd)en ^onkurren3 ern)ad)fen roer-

ben, fobalb (Sifenbal)nen in (i))ina gebaut finb. Sä rourbe bar-

gelegt, ba^ bie kapitaliffifd)en 'Probuktionöoerbältniffe bann

in (Europa unmögiid) unb bie europäifd)en 'Proletarier oor

bie Ollternatioe geffellt roürben: politifd)er unb fo3ialer 6elbft-

morb ober ^ufbebung ber kapitaliffif(^en 'probuktionöroeife;

bafe bemnad) bie d)inefifd)en ßifenbabnen ein mäd)figer

93unbeögenoffe ber europäifd)en 6o3ialbemokratie roerben

müßten.

3n einem 'Slrtikel »'tQJeltpolitik« in ber »9teuen S'^iU oon

1894 iDurbe bie d)inefifd)e Oefabr in ben büfterften «Jarben

gefd)ilbert. 5)er d)inefifd)e 'Arbeiter fei megen feiner beifpiel-

lofen ©enügfamkeit, feinet g'atali^muö unb ini^befonbere

burd) feinen '^lutorität^glauben ein^u^beutungöobjekt: »"^Ber-

ben bie unermeölid)en Qlrbeit^kräfte (i\)'ma^ erff einmal auf

europäifd)e 'Probuktion^roeife unb Oro^inbuftrien eingeftellt,

fo roirb ber '^ßeltmarkt einen 'Prei^bruck crfabren, gegen ben

toabrfcbeinlid) alle bi^b^rigen ^rifen blofee^inberfpiele roaren.

Xlnb angefid)t^ beä unerfd)öpflid)en <3^enfd)enmateriolä in

(Ebina, angcfid)tä ber^eftigung, bie bie erroäbnten(SbQrakter-

3üge ber (Ebinefen burd) bie 6tabilitäf einer oieltaufenb-

jäbrigen Kultur erfabren boben, ift e^ auf 3abrbunberte bii^-

auö nid)t 3u bof f^n, ba^ e^ bort 3u einer Arbeiterfrage kommt.
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öle bic 6ummc ber curopäifdjcn '2Irbeit§kraff mit ber d)inc-

fifd)en honkurrcn3fäI)ig mad)c.«

5)cr (Et)inefc iff, toie [id) in bcn beibcn 3abr3ß()nfcn gc3eigf

l)at, toebcr fo gcnügfam, fafaU[fi|d) unb auforifäf^bufclig, toic

frübcr angenommen roorbcn ift, nod) gebt bie rDirtfcbafflid)e

enfroicklung bcä 9?iefenreid)eö, fo eifrig fid) bie ^apifoUffen

aller Cänber um b<in ^ou oon (Sifenbabnen, bie Anlegung

oon "^erg- unb ^üffcnmcrken foroie 3nbuffrieunternel)mungen

bemütjen, in einem Sempo oor fid), ba^ 3u ^eforgniffen roegen

clrooiger unt)eilDoller '^Uirkungen auf ben europäifd)en Ar-

beiter Anlafe bietet.

9?on ber beutfcben 9?egierung iff bic S'efffe^ung auf d)ine-

fifd)em 93oben jabrelang fpftcmatifd) oorbereitct roorben. (£in

roillkommencr Anla^ 3um 9?orffo6 liefe nid)t lange auf fid)

loarten. 3n ber Sbronrebe 3ur (Eröffnung beä 9?eid)ötag^ am
30. 9^0Dembcr 1897 mürbe barüber gefagf: »2)ie Grmorbung

beutfd)er 'JKiffionare unb bie Angriffe auf eine ber unter

meinem kaiferlid)en 6d)u§c ftel)enben unb mir am Q^x^tn

licgenben 9Hiffionäanftalten in (£t)ina baben mid) genötigt,

mein oftafiatifcbe^ (Sefcbroaber in bie bem 3!atorte näd)ff-

gelegene ^iautfd)aubud)t einlaufen unb bort Gruppen lanben

3u laffen, um oolle 6übne unb 6id)ert)eif gegen '^öieberkebr

äbnlid)er beklagen^roerfer ßreigniffe 3U erlangen.« Am
14. ^tooember 1897 lanbcte Abmiral d. 2>iebericbä mit 3n)ei

Äricgöfd)iffen oor Xfingfau, unb am 3.5)e3ember 1897 rüÄten

200beutfd)e9Karinefolbatcn unb9)tatrofen mit 3roei ©efcbü^en

in bie Qtabt ^iauffcbau, roeld)e 18 9Keilen oon ber *23ud)t

entfernt liegt, ein unb befc^ten bic *2Jälle unb 2orc. (i\)ina

proteffierte gegen ben gemaltfamcn (Sinbrud) in fein (Sebiei

unb mad)te Gruppen mobil.

(Eä kam ju langroicrigen biplomatifd)en 9}erbanblungen

nid)t nur 3rDifd)en ©euffd)lanb unb (ii)\na, fonbern aud) mit

^lufelanb unb (Snglanb, bic über bic beuffd)en Abfid)ten in

Oftafien unfcrrid)tcf fein rooUten.

3m 9?eid)ätag bcfprad) am 6. 5)e3cmber 1897 "^Jruno 6d)ön-

lank bie 9?orgänge in (£bina. 3n bG3ug auf bic ßrmorbung
bcutfd)cr 9Kiffionare führte er auä: »£^ ocrftcbt fid) aud),

baf^ bic 9^cgicrung, foroeit fic oermag, Sübnc bafür fd)afft.

93iä bat)in kann man u)obl mitgeben, ctroa^ anbcrc^ ift c^

9Ioähe, ^olonialpolittk unb 6o3iali>emokcatie. 7
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ober, ben ^cq einer ^Inneyion 3U ge{)en.« Sie tjolge booon

roürbc jein, bofe 93ertDickIungen unb ^rifcn nid)f ausblieben.

©orauf onfiDorfefe ber 6fQQfSjekrefär beS "SluSroärfigen

Qlmteö t^ürff 93üIoid unter anberem: »3n Oftafien fdjeinf ber

Öcrr Qlbgeorbnetc Dr. 6d)önlQnk 3U fürdjfen, baj^ mir unö

in Abenteuer ffür3en mollen. S'ürcbten 6ic gar nid^fö, meine

JOerren 5Iber oUerbingfä finb roir ber 5lnfid)f, ba^ eS fid)

nid)f empfieblf, Seufjcblanb in 3ukunffSreid)en Cänbern von

Dornberein Qb3ufd)liefeen Dom 9KifbetDerb anberer 9?ölker.

. . . 'Jöir finb gegenüber (i\)ina erfüUf oon 'JöoblrooUen unb

freunblidjen ^bfid)fcn, roir roollen (£bina roeber brüskieren

nod) proD03ieren.« 3n ber 9^ebe prägte ^üloro aud) ben 60^:

»^ir moHen niemanb in ben 6d)Qitcn ftellen, aber roir oer-

langen aud) unferen 'Pla§ an ber 6onne.«

©ing eS nid)t in (Sutem, fo foUte ber 'pia^ an ber 6onnc

mit 'JßaffengetDalf genommen roerben. Unter bem 93cfebl bz^

'Prin3en Jocinrid), beS ^ruberS '^Bilbelm IL, gingen meiterc

^riegSfd)iffe mit 9Karineinfanterie on 93orb nad) Oftafien

ab. '^ei bem '2lbfd)iebSeffen im Vieler 6d)loJ3 beenbetc ber

Äoifer eine 9^ebe mit bem Qa^c: »6oUte cS aber je irgenb-

einer unfernebmcn, unS an unferem guten ^(iö:)h 3u kränken

ober fcbäbigen 3U roollen, bann fabre brein mit gepan3erter

^auft unb, fo (Sott toill, flid)t bir bm Corbeer um beine junge

6tirn, bm niemanb im gan3en Seutfcben 9?eid)e bir neiben

iDtrb.« 'Zßorauf 'Prin3 ioeinrid) Dcrficberte: »"SKid) loÄt nid)f

9^ubm, mid) lodit nid)t Corbeer, mid) 3iebt nur cineS: ba^

(Eoangelium ßurer ^Hajeftät gebeiligter 'Perjon im 5IuSlanb

3U künbigen, 3u prcbigcn jebcm, ber eä boren roitl, unb au^
benen, bie eS nid)t boren rooUen.«

3um2)reinfd)lagen mit ber gepan3ertcn S'Quff kam eS nicbt

ba (i\)'ma fid) ben beutfcben g^orberungcn fügte. "Slm 5. 3a-

nuarl898 oeröffentlicbte ber»9^eicbSan3eigcr« einSelegramm

aus 'Peking, roonad) eS 3U einer 'iJcrftänbigung 3U)ifcben

5)eutfd)Ianb unb (i\)ina gekommen fei. 3" einem 6tü|punkf

für i^anbcl unb 6ci)iffabrt in ben d)inefifd)en ©eroäffern fei

an 2)eutfd)Ianb bie ^iautfcbaubudjf mit einigen Quabrat-

meilen £anb burd) einen 'Pacbtoertrag überlaffen toorben.

Sie »'Pad)iung« erfolgte auf 99 ßabre. 2)aS ©ebiet umfafet

etioa 515 Ouabratkilometer, bei ber 3nbefi§nabme \)aiU eS
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84 000 (Einmobner. 2>er ioaupf- unb ^afcnorf an bcr 'Sud)f

iDurbc XfingfQU genannt.

Safe 2)euffd)lQn5 3um 6d)u^e feiner iOQUÖcBinfereffen

einen 6füöpunkf an 5er d)inefijd)en ^üffe crffrebe, Ijoffc

6fQaf!äfeKrefär d. '3HQrfd)aU sroei M^^ t)ort)er erklärt. Ölud)

bie ^iQutfd)aubud)f roor alö eoentuell 3U befe^enbcr 'Punkt

|d)on Quögekunbfd)aftet roorben. 3m 6ommer 1897 Ijottc bcr

JOdfenbaubirekfor 9HarinebaurQt 3'rQn3iuä bie Q5ud)t auf i()re

Cignung al^ tJIottenftafion unb öanbelöi)afen genau unter-

fud)t unb ficb and) über bie '23eDöIkerung unb bie roirtfdjaft-

iid)en 9?ert)ältniffe im ^interlanb, ber "Prolins 6cf)antung,

informiert. Q3üIorD geftanb am 8. g'ebruar 1898 ein: »Sic

(Entfenbung unfereä ^reu3ergefd)n)abcrä nad) ^iautfcbau roar

nid)t eine 3mproDifation, fonbcrn fie roar ba^ (Ergebnis rcid)-

lidjer (Erroögung unb 3Ibroägung aller 9?cr{)ältniffe unb ber

5Iuöbruck einer rul)igen, 3ielberoufeten 'Politik.« 2)er (Erroerb

einer Station fei ein 93ebürfniö für bie (jlottc. »3n roirtfcbaft-

lid)erQ3e3iel)ung braueben roir cine(Eingangötür 3U bem d}ine-

fifd)cn ^ibfa^gebiet, roie g^rankreid) eine foldjc in Xongking,

(Englanb in Hongkong unb 'iRufelanb im 'JZorben befi^t. 2)aä

djinefifdje 9?eicb mit feiner riefenbaffen 93cDölkerung oon

nabe3U 400 9Killionen 9Kenfcben bilbet einen ber 3ukunftä-

reidjften 9Härkte ber ^elt; oon biefem 9Karkte burften roir

unä nicbt auöfcbliefeen, roenn roir roirtfd)aftlid) unb bamit

poUtifd), materiell unb bamit moralifcl) ooran rooUten.«

5)ie beuffd)cn 3mperialiften begrüßten bie g'eftfe^ung an

ber ^iautfcbaubud)f mit tjcllem 3ubcl aB einen erften Sdjritt,

bcm eine geroaltige 5Iuöbel)nung be^ beutfcbcn 9?tad)tbereid)ä

in (Ebina folgen roerbe. '21ber aud) ein fo enragierfer (Segner

ber ^olonialpolitik roie (Eugen 9^id)ter fällte über ba^ ^ox-
get)cn in (Et)ino kein obfpredjenbeö Urteil.

2)ie 'Jlotroenbigkeit ber kapitaliffifdjen 5)urd)bringung

Gl)inaö rourbe aud) in einem uom »9?orroärfö« am 28.3anuar

1898 oeröffentlid)fen Qlrtikel anerkannt, in bem eö unter an-

berem beifet: »5)ic balbige (Erfdjliefeung beiä gan3en d)inc-

fifcben ®ebiete^ liegt be^balb, ba fie 3ur tjörberung ber grofe-

inbuftriellen ßntroidilung ^effeuropa^ beiträgt, aud) im

3ntercffe ber Qtrbciterklaffe; benn bie Übcrfübrung ber prioat-

kapifaiiftifdjcn in bie fo3ialiftifd)e 'probuktion bat nun ein-
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mal, mag aud) mond)cr einsctnc nod) fo t)arf baoon getroffen

toerben, eine roeitere Äon3enfrafion 6er "Probukfionömitfel

3ur 9?orau§feöung 5)amif joU md)f gefagf fein, bafe fid)

(E()ina i^at^ über ^opf in einen kapifaliffifd)en Strubel ftür3en

iDirb. ^Ite 'probuktioniäformen, 3flt)rtaufenbe alte ^rbeitä-

mett)oben roerben nict)f über 9Xad)t oerlaffen.«

3m 9^eid)ötag fagte am 3. ^^ebruar ^ebel über bie 'Pad)-

fung oon ^iauffcj)au: »3cb ftimme bem ^<ixxn 5Ibgeorbneten

9^id)ter barin 3U, ba^ bie 93ebeutung oon ^iautfd)au für ben

5cutfd)en iöanbel unb bie beutfdje ^olonialpolitik un3rDeifel-

I)aft roeit gröfeer unb oon nu^bringenberen S^olgen fein wirb,

be3iet)entlid) fein kann, al^ unfere fonftige ^olonialpoUtik.

'2Dät)renb mir t)ier f4)on feit nat)e3u 15 Mxzn ununfer-

bro(icn 3abr für M^^ fdjroere 9KiUionen in unferen Kolo-

nien oergraben tjaben, bie biö t)eufe keinerlei 'Jiefultat er-

gaben, ba^ irgenbroie ben 9Küt)en unb 5?often entfprad), bie

auf bie Kolonien geroenbef finb, liegen bie 2)inge in Kiau-

i\di)aü unb Offafien anberö (£ö ift 3n)eifelloö, ba^ unfere

*2Birtfd)aft^entroidilung nid)t nur in 5)eutfd)lanb, fonbern in

allen Kulturftaafen ber Wdt ben Konkurren3kampf 3roifd)en

ben Derfd)iebenen Kulturnationen immer fd)a)ieriger mad)f.

2)ie '^bfaögebiete für bie ungeheure 9Haffe oon ^aren, bie

alle auf ben *3Harkt merfen, roerben immer kleiner, ^n-
gefid)tö biefer Satfacbe bürfen roir, roenn biefe 9Haffenpro-

buktion fid) roeiter unb roeiter entroiAelt — unb ba^ roirb

gefd)ct)en —, einem 9Koment entgegengeben, roo ber 9Karkt

fo eng geroorben ift, ba'\^ er bie enorme 9Kaffe ber "probuktc

nid)t mebr 3U faffen oermag, ba^ alfo, roenn nid)t neue ^b-

fai^gebiete gefd)affen roürben, eine permanente 6todiung bie

notroenbige (5'olge roäre. ©afe nun ein £anb oon bem Umfang
unb ber '23eDölkerung^3ot)l ^t)ina^ ein geeignete^ Objekt 3U

fein fd)eint, um t)icr an3ufeöcn unb alleö auf3ubieten, um baä

Canb nidjt nur ber europöifcben Kultur, fonbern üor allen

Singen bzn europäifd)en 3nbuftrieprobukten 3u eröffnen, baö

liegt im 'JBefen unb in ben 3ntereffen ber mobernen ©efell-

fd)aff, inäbefonbere ber Kapitaliftenklaffe. 3nfofern ift aud)

baiä 9?orget)en ®eutfd)lanbiä burd)au^ nid)f oerrounberlid).

3u tabeln ift aber bei biefem 9?orget)en bie Qlrt, roie man ba-

bei 3U sajerke gegangen ift.«
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5)en OcrDcitffrcid) gegen ^))ma oerurfeilfe 93ebel |d)Qrf.

©Qn3 ridjfig fagfe er vorauf, ba^ 5er ^u^bau oon äiqu-

ffcbau »grofee Opfer maferieller unb finanaielter ^Irf an bic

beuffcbcn 6feuer3QbIer unb fpesidl an bie beuffdjen Arbeiter«

[feilen roerbe. ferner befürd)tcfc er, bafe bic bcbürfni^Iofen

d)incfifd)en 2Irbeifer 3U gefQl)rbringcnben Konkurrenten für

bie beuffcl)e 'SIrbeiferklaffc roerben könnten, um fo meljr, alä

gerabc '23eftrebungen im ©onge rooren, ba^ Koalitionöredjt

ein3ufc()ränken. 5Iuö biefen (Srroägungen I)erauä künbigte er

bie obieljnenbe Haltung ber fo3ioIbemokrQtifd)en g'raktion

gegen bie 3U ertoartenben Oelbforbcrungen ber 9^egierung an.

Sie 9?ertt)alfung^koften für ba^ neue Oebief mürben nid)t

fef)r t)ocf) roerben, batfc ber 6d)Q§fekretär d. 2t)ielemQnn in

ber 93ubgetkommiffion beö 9?ei(^ötQgä erklärt. 2)ie 'SSegeiffc-

rung ber bürgerli^en 'Parteien für ben »'Plaö an ber 6onne«
rourbe ein roenig gebämpft, alö balb barauf für bie (Sinrid)-

fung Kiautfd)auä alö u)irtfd)oftlid)en unb maritimen 6tüö-

punkt 5 9KiUionen 9?tark geforbert tourben, roobei bie 9^e-

gierung betonte, eä laffe fid) nod) nid)t überfel)en, roie groß

bie '^luögaben roerben mürben. SQ3ic erljeblid) fid) bic ^rayiö

beö "iKcidjötagä feit jener S^it geänbert I)at, let)rt bic Xaf-

fadje, ba^ 9?ebncr großer 'Parteien beö9?cid)^tag^ am 2.9Kär3

1900 fid) bagegen auäfpradjcn, ben erffcn (Etat für Kiautfdjau

an bic 33ubgctkommiffion 3U oerroeifen, rocil ba3u kein 51n-

lafe Dorliege. "iötan könne im 'Plenum bie 3roeite ßefung ol)nc

Dorberigc Kommiffion^beratung Dornebmen. Sie Kommif-
fion^beratung rourbe 3roar befd)loffen, na^m aber nur einen

9?ormiftag in ^nfprud). 6ein ßtatörcd)f übt ber 9?eid)ötag

jc^t grünblid)cr auö.

(£ine Streitfrage 3ioifd)en bcm 9^cid)ötag unb ber 9?cgic-

rung mar eö mehrere 3Q^rc lang, auf roelcbe "^rt bic 9^equi-

rierung bcrQ3efa^ung^truppe fürÄiautfdjau 3U erfolgen babe.

Ü)ie ^Harineoerroaltung fd)iditc aufgehobene 9Hannfd)aften

l)inauö. 3Qblrcid)e fcbroerc Erkrankungen, bie roegcn ber an-

fänglid) beftebenben ungünftigen gefunbljeitlidjen ^erbält-

niffe oorkamen, riefen lebbaftc 93eunrubigungcn bcroor. 5)cr

9?cid)ötag befd^lofe be^bolb im Za\)Xi 1900 eine 9?cfolution,

roonod) bic 9^cgicrung bie Sdju^ötruppc tunlid)ft auf ©runb
freiroilliger ^Helbungen bilben follfc. 5)ic fo3ialbemokratifd)c
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5'raktion ocrfraf öagegcn b(in 6tanbpunkf, ba^ toeöcr 5ie

jQccrcö- nod) öie 9KarincDerir>Qlfung ein 9^ed)f tjabe, auf

©runb 5er allgemeinen '^et)rpflid)f eingeffellfc 9Hannfct)aften

auf beliebig lange S'^it in fremben '^Belffeilen, toenn aud) in

beuffdjen .^olonialgebiefen, 3u ftationieren. 3n einem Kriegs-

fall fei bie 6ad)lage eine anbere. — 3^^^ beffetjt bie '3e-

fa^ung in Äiauffd)au au^ (JreirDilUgen.

(San3 anberö roie bei ben afrihanifcben Kolonien tourbe in

Kiauffdjau oerfabren, inbem oon Anfang an reid)lid)e 97iiffel

für bie 6d)affung einer gefunben ßuropöerftabt, für ben ^au
Don iöofcn- unb ^efeftigung^anlagen unb einer grofeen'^ßerff

mit großem Sock 3ur 9?crfügung geffellf rourben. Gin fd)muf-

3igeö Gbinefenborf mar Sfingfau, al§ ba§> beuffdje 3!ruppen-

kommanbo lanbcfe; ein t)ol)er d)inefifd)er "Beamter foU oon

einem »2)redineff« gefprocben h'^hzn, eine '^e3eid)nung, bie

in 2)euffd)lanb eine geraume 3ßiilQng auf Kiauffcbau ange-

loenbef rourbe. 2)ie ^Bafferoerbälfniffe roaren fd)lecbt, bie

Unterkunft miferabel, fo bafe eä in ber erften 3^*^ oi^l ^^^

krankungen gab. Ilmrabmt mar bie ^ud)t oon kaljlen, ooU-

flänbig abgef)ol3ten "Sergen. 2)er 6taatöfekretär be^ 9?eid)^-

marineamte^, bem bie 9?erroaltung oon Kiautfcbau unterfteilt

ift, i)atU nur ben einen 2!roff: eö ift ein befferer ^pia^ atä

Kiautfd)au für unä nic^f met)r 3U baben geroefen, toir muffen
3ugreifen, roenn roir an ber ^uffd)liefeung Gt)inaö feilnet^men

toollten.

ßine grünblid)e Xlmgeftaltung ber 9?ert)ältnifie im 1i)aö:)t-

gebiet rourbe tjerbeigefübrt, roaö alkrbing^ burd) bie riefigen

©elbmittel feljr erleichtert rourbe, bie ber '2?eid)^tag 3abr für

3abr beroiltigt \)at £anbankäufe in großem Umfange rourben

Dorgenommen, bie Sobenfpekulationen burd) 97erorbnungen

oerbinbert, bie Sanierung ber 6t)inefenftabt burd)gefübrt,

einroanbfreie^ Srinkroaffer befd^afft unb eine großartige

93aufätigkeit entfaltet, (ferner rourbe balb an bie Qlufforftung

ber benad)barten f)öi)^n gegangen. 3ßfet ift 2fingtau eine mo-
berne, faubere <ctabt mit 3um 3üeil fd)önen ©ebäuben; ber

iöofcn ift mit ben mobernften ßinricbtungen oerfeben. 9?on

bid)tem Saumbeftanb finb bie früt)er kablen "Serge bzb^dRt

3nä 3nnere ber 'ProDin3 Sd)antung fül)rt eine (Eifenbabn, bie

fid) gut rentiert; in iljrer 9täbe liegen ertragreidje Koblcn-
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gruben. 3m 3a()i^2 1913 betrug biß curopäifd)c Q3cDölkerung

b^^ "Pacbfgcbicfä 2069 y^erfonen. Sie 6ta5f Sfingfau \)at

einfd)liefeli(i) beä 9HiIifärä eine @efamfeinn)obncr3Qt)l oon
60 484 'Perfonen, baoon 53 312 dbinefen gegen 40 264 im

3abre 1910. 2)iefe 9?ermebrung in ban legten brci ^a\)xzn ift

QÜerbingö nur 3um Seil auf baä regelmäßige '2?ad)ötum

Sfingfau^ 3urück3ufübren; bie 3unabme beruht 3um über-

tDiegenben Seil auf baä 3urDanbern ber Gbinefen infolge ber

unficberen ßuf^önbe in Gbina felbff. 3m Canbgebief roobnfen

bei ber legten 3äblung im 3abre 1910 126 960 eijinefen. ®er
©efamfiDerf beö <5Qnbelä bot im Mv^ 1913 nad) ber cbine-

[ifcben 3oUffafiftik 94761304 SoUar befragen; baraniff jebod)

2)eutfd)lanb nur mit einem befdjeibenen "33efrag beteiligt.

5)ie (Entroicklung Äiauffcbau^ iff b^n beutfcben 6teuer-

3ablern aufeerorbentlid) teuer 3u ffeben gekommen. 9?iele

9Killionen 9Kark finb aufgeroenbet roorben, um bie <otabU

ben iöcifen unb "^efeftigungäanlagen 3u erbauen.

3m gan3en bdxaQ<in bie ^ufmenbungen feit ber "Sefi^-

ergreifung ^iautfdjauö 176259801 9Kark. 9Kit biefer 6umme
finb bie Opfer jebocb nod) nid)f crfdjöpft, bie baä bcutfcbe

9?olk für bie ^cftfe^ung in Gbina bringen mußte.

3m cbinefifcben 9?olke \)Cittz bie ^efe^ung oon ^iautfd)au,

ber bie 93efi^ergreifung oon 'port^rfur burd) 9?ußlanb

unb SQUei-bai-roei burd) ßnglanb folgte, ftarke 93eunrubigung

beroorgerufen, bie 3u einer frembenfeinbllc^en 6timmung
fübrte. ^m 28. S^ebruar 1899 teilte ^üloro in ber Q3ubget-

kommiffion be^ 'Jleicbiätag^ mit, ba^ am 24. biefeä 9Honatä
in Sienffin mebrere ©eutfcbe infultiert roorben feien. 5)arauf-

\)in fei ber ©efanbte in Peking angeroicfen roorben, »ber

d}inefifcben 9lcgierung keinen 3roeifel barüber 3u laffen, ba^,

fall^ berarfige ^orkommniffc nid)t ftreng geabnbet roerben

ober gar fid) roieberbolen follten, bie^ für bie d)inefifd)e ^z-
gierung ernffc (folgen nacb fid) 3ieben roürbe«. 5)a^ 9?er-

bängni^ roar jebod) nid)t mebr auf3ubalten. 5)er beuffd)e ©e-
fanbte o. ^etteler in 'Peking lourbe ermorbet. 5)er ^ofer-
aufftanb brad) au^, ber bie Csntfenbung ffarker ^Truppenteile

feiten^ einer gan3en ^n3abl oon Staaten 3ur t^olgc batte;

ben Oberbefebl barüber erbielt ber beutfcbe '^elbmarfd)all

©raf D. SEÖalberfee. ®roßc Öelbauögaben für bie Gruppen
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iDurben of)nc 5ic 3upii^Tnung 5eö ^zido^taq^ 9cmad)f, 5en

bie 9^cgicrung nid)f 3ujammenbericf. *2Im 27. 3uU 1901 gab

nad) einem 93erid)f bcö »2?ei(^^an3eigcrö« ^oifer S2JiII)elm II.

in einer 9^ebe bcn nad) Sfjina 3iet)enben 6oIbafen folgenbc

^nroeifung: »'Parbon roirb nid)f gegeben, ©efongene roerben

nicbf gemad)f! ^übrf bie '23offen fo, bofe auf faufenb M^^
binouö hein (Sbinefe mebr cö loagf, einen ®euffd)en fd)eel on-

3ufeben.«

©ie 6d)ilberung beö 93orerfcIb3ugä felbff gebörf nid)f in

ben 9?al)men biefer '2IbbQnbIung. 3n 3iDei *2?afen bot ber

9?eid)^fQg für bie (gypebifion nad) Offafien 276 092 000 gKorfe

betDiiligf. (i\)ina^ Äriegökoffenenffdjabigung an 5)euffcblanb

iDurbe beim ^riebenäjcblufe auf 275 165 423 9Kark feffgefefef.

S)a eine foforfige 3abiiin9 8Qi^3 au^gefd)Ioffen toar, rourben

'??afen3ablungen oereinbarf. 5)er jeroeiB oerbleibenbe 9^eff

ber 6cbulb ift Don (Ebina 3U oer3infen. ^iö jel^f \)at Sbina in

3rDöIf 9?ofen nur 8 175 054,99 9Kark abgetragen, fo ba^ 3ur-

3eif nod) eine 6d)ulbfumme oon 266 990 368,34 9Kark auiä-

ftel){. 3m 9^eicb^bau^bQHefat für 1914 roar bei ben (Ein-

nabmen ber oon (Ebina für biefeö 3abt 3U leiffenbe 3in^befrag

mit 10 504 662 ^Hark eingeffellf. ®er 'Penfionäefaf bcä

9?eid)e!ä iff nod) jefef mit ungeföl)r 4 9HiUionen 9Hark pro

3at)r belaffef für 'pcnfionen, bie ouö ^nlafe ber offafiafifc^cn

(gjpebifion 3U 3aI)Ien finb.

'^aä) ber QSeenbigung beö 93oj:erfeIb3ugö iff offenbar oon

ber 9?egierung nod) eine 'Jöeite mit ber 9HögUd)keif einer

Aufteilung (SI)inaä 30}ifd)en ben ©rofemäd)fen gerecbnef roor-

ben. ^l(i)t roeil man mit erneuten Hnruben in großem Um-
fang red)nete, rourbe in ßbina eine ftarke "Sefa^ungiätruppe

3urüdigeiaffen, für bie ber '3?eid)ötag im ßfat^jabr 1901/02

erftmalig an einmaligen "Sluägaben 546 000 9Hark unb an

fortlaufenben Aufgaben 20 ^KiUionen beroilligfe, fonbern

mon roollte bie 9Köglid)keit baben, fid) gegebenenfalls einen

gebörigen Anfeil an ber d)inefifd)cn Ö3eute 3u fiebern. 5)a6

minbeffenS bie 'Prooin3 6cbantung mit ungefäbr 40 'JHil-

lionen (Sintoobnern bann an 5)eutfd)lanb fallen muffe, rourbe

üon ben SaJelfpolifikern als felbffüerffänblid) bingeftellf. 9Hif

ber größten 6d)Qtfc \)Qt fid) bie 6o3ialbemokratie gegen fold)C

*piQne unb infolgebeffcn and) gegen bie Ausgaben für bie
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^cfa^ung^brigobc in £t)ino gciocnbcf. 3n (Et)ina I)äffc

2)cuffd)lQn5 nid)f einen QlugcnbÜdi lang eine onbcrc 'PolifiK

qIö 5ic bcr »offenen Zixx« für alle Stationen befolgen follen,

roie e^ 6ie 6o3ialbemokrQfie ffefä empfot)len \)ai. 6^ i)at

leiber 3iemlicl) lange gebauerf, bi^ fid) bie oeranfroorflidjen

Ceiier ber bcuffdjen 'Polifik 3u biefer 6infid)f burdjgerungen

l)oben. Sie Q3efa§ungöfruppe ift allmäl)Ud) oerringetf unb

fd)liefelid) big auf ein paar bunberf 9Hann, für iDeld)e bie

Qluögabcn im ^iauffdjauefaf oerredjnef tocrben, 3urück-

ge3ogen roorben. Sie forfbauernben 9Hilifärau^gaben für

^iauffcbau belaufen fid) nad) bem ßfaf für 1914 aber immer
nocb auf 4 353 196 9Kark. S)a3u kommt eine roeiferc mili-

förifd)e '2lu^gabc oon 1 424 500 9Kark für »9HafenaI)men 3um
6d)u^e beuffcber 3nfereffen anläfeUd) ber polififd)en Unrubcn
in (Ebina«. Sie Gruppe ift n)äl)rcnb ber 'Jleoolution in (El)ina

DorübergeI)cnb oer^ärkt roorben, bamit eoentuelle "Eingriffe

auf bcutfcbe Unternet)mungen abgeroel)rt roerben können.

Sie iooffnung, einen S^eil beö großen d)inefifd)en 9?cid)eä

oB beutfd)en 93efi^ erroerben 3u können, bot aufgegeben

roerben muffen. Sie beuffcben ^apitaliften fd)idien fid) an,

in bem unget)euren ßanbe mit feinen nid)t auö3ubenkenben

(Entroidilungömöglid)keifen il)ren 93euteanteil obnc Xlnter-

ffü^ung burd) SÖJaffengeroalt 3U crlongcn. 9Han bemül)t fid),

moralifd)e (Eroberungen 3U machen, um bann reid)lid)e 'Pro-

fite einl)eimfen 3U können. ^iautfd)au foll nid)t mel)r eine

3roingburg, fonbern eine grofee 9Hufterau^ftellung fein, in

ber ben Gbinefen ge3eigt roirb, roaä Seutfd)lanb auf kul-

turellem unb geroerblid)em ©ebiet leiften kann. Seuffcbe^

'Zßiffen, beutfcbe 6prad)c follen in muftergültigen £et)ranftal-

ten d)inefifd)en 6d)ülern beigebracbt roerben. £l)ina fd)iÄt

fid) an, eine rabikalc Umgeftaltung feiner polififd)en unb

roirffd)afflid)en '3?erl)ältniffc burcb3ufül)ren. 3m legten 3Qbr-

3cl)nt rourben mebr alä 4000 Kilometer (Sifenbabncn gebaut,

bie aber nur ein febr bcfd)eibcner Anfang einc^ großen

(Eifenbat)nne^eö finb, oon bem ba^ £anb balb burd)3ogen

fein roirb. Scutfcbe ^apitaliften bobcn im legten S^bre bie

^on3effion für ben 93au 3roeicr (£ifenbaf)ncn crl)alten; anberc

^apitaliftengruppen roerben ebenfalls neue große 9?crkcl)r^-

rocge fd)affen. Ser 93ou ber (£ifcnbal)ncn roirb fclbftperftänb-
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lid) eine 93elebung b^^ gefamfen 'ißirffdjafföleben^ 3ur S^olge

Ijaben.

5)ie ^apifaliffcn bcr oerfd)iebenen Stationen bemühen fid)

barum, bafe 9Hitfel bereifgeffellf toerbcn, um in (£bina

6d)ulcn aller ^rf iniä ßeben 3U rufen. 9Kan gibt fid) ber

Hoffnung bin, bofe bie Gbinefen je nacbbem, ob fie in beut-

fd)en, englifdjen ober omerikanifcben 6d)ulen er3ogen roorben

finb, fpofer oB Politiker unb ©efd)äffäleute bofür forgen

roerben, ba^ bie S2Jare beä Canbeä gekauft toirb, bem fie ibre

^ilbung oerbanken. 3a>ifcbcn omerikanifcben unb englifcben

foroie beuffcben ^apifaliffen, bie in ß^bina ©efd)äfte macben
roollen, beffebf allerbingä ein Hnferfd)ieb. Sie erfteren fucben

fid) felber 3U belfen; bie 2)euffd)en oerlangen, ba'ji 9?eid)ä-

miftel 3ur 9?erfügung geffellt roerben. «Jür bie (Errid)fung

einer englifd)-d)inefifcben Xlnioerfifäf finb in ßnglanb inner-

balb roeniger 'SKonate 5 9KiUionen 9Kark im ^ajege ber

6ammlung aufgebrod)f roorben. ^uö ben 9?ereinigfen 6faa-

fen finb in kur3er 3ßif 12 9?tiUionen 9Hark für fed)nifd)e

6d)ulen in (Ebina 3ur 9?erfügung geffellf roorben. 5)er beuf-

fd)en 9^egierung iff im legten "hinter bringenb nabegelsgf

iDorben, bie 3infßn für bie cbinefifd)e ^riegiäfcbulb auf eine

löngcre 3cif 3ur (£inrid)fung beuffd)er 6d)ulen in (Sbina 3ur

95erfügung 3U ffellen. 6eif einigen 3obren beffebf in Sfingfau

fd)on eine iQocbfcbule für (Sbinefen, bie im 2^i)xe 1914 eine

Qluägabe oon V* 'JKillionen 9Hark Derurfad)f. 5)a eä fid)

barum banbelf, für bie 3nkunff gro^e kapifaliffifcbe 'Profite

3U fiebern, roirb bie ^Hajoriföf be^ 9^eid)öfag§ ni<i)t abgeneigt

fein, roeitere 'JKillionen 3ur 9?erfügung 3u ffellen, bamif bie

beuffd)en Xlnfernebmer in bem Kampfe um b^n d)inefifd)en

9Karkf nid)f 3u kur3 kommen.

XVII.

5)er ßerero- unb öoffenfoftenkneg.

9Kan konnte fid) ruften, ein Jubiläum ber beutfd)en Kolo-

nialpolifik 3u feiern, alö iöiob^poffen auä bem fübroeffafri-

kanifd)en Sd)u§gebiet kamen.
S)er 9^eid)ökan3ler t^ürft ^ülom mad)te am 18. ßanuar

1904 bem 9?eid)^tag üor Eintritt in bie S^ageöorbnung 9Kit-
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feilungen über einen grofjen ^ufffanb, 6er in 5)euffd)fü&rDeff-

afrika au^gebrodjen toar. Obne [id){baren Qlnla^ unö aud)

für genaue Kenner beä 6d)u^gebiefä unertoarfef, bebauptefe

er, fei 5ie (Srbcbung 5er ioereroä erfolgt. 2)ie erffen 9Xacb-

rid)fen über bie 9nöglid)keif eineö ^ufffanbe^ foUten erff

ad)t 2!age oorbcr ou^ bem 6d)uögebief gekommen fein. S)ie

^rücbfe beö t^leifee^ unb ber ^uäbauer eineö ^a\)x^zh^h^

feien im ^ufffanb^gebief oernicbtef roorben. 0aä ©oucerne-

menf fcbä^fe balb barauf ben Qdjabzn, ben bie ^nfiebler

erlitten bötten, auf faft 7 9Hillionen 9Kark.

Sie iQßrcroä t)<itten fid) in bem ^lugenblick erboben, al^

ber OouDerneur mit bem größten Seil ber 6cbu^truppe in-

folge Don Xlnrubcn be^ iooftentottenftamme^ ber 93onbel-

3U)art^ im 6üben beä 6d)u^gebietö toeilte, 20 Sagemärfcbe

oon bem 6d)auplaö beö ^ereroaufffanbe^ entfernt. Obne
Tarnung oor einer bxol)znb(in "^tufftanbi^gefabr mar bie

^olonialoerroaltung keine^roegö geblieben, ^i^on ben 9Kif-

fionen toar fie roieberbolt auf bie oerböngniäüolle 9ltiöroirt-

fcbaft in öübroeftafrika bingeroiefen unb um bie SäJabrung

ber 9?ecbte unb beö ^efi^e^ ber Gingeborenen crfudjt roor-

ben. 5)ie 'iöarnung roar unbead)tet geblieben. 2)ie 6d)u^-

gebiet^oerroaltung batte fid) oielmebr in roeitgebcnbem ^Kaße
miffcbulbig gemacht b<ti ber (Erregung oon Un3ufriebenbeit/

inbem fie ben 6tämmen 2anb abnabm, roobei bie 2;enb2n3

beftonb, ben Gingeborenen nur bie minberroertigcn Cänbe-

reien 3u belaffen, roöbrenb alle befferen bm 'Jöeißen 3ufaiien

follten.

öcbroer gefcböbigt rourben bie ^erero^, bie aU 3ücbter

großer iocrben im Canbe nomabifierenb umbßr3ogen, burcb

bie fortfdjreitenbe 93efieblung, befonberiä in bem oon ber

(Eifenbabn burd)3ogenen ©ebiet. 6ie follten auf au^gebebnten

Steilen beä Canbeä, ba^ fie al^ ibr (Eigentum betradjteten,

ibre ioß'^ben nicbf mebr roeiben bürfen. ^ei 3ufainmenftößen

3roifd)en '^Beißen unb (Eingeborenen, wznn gerben ber öc-

reroä ouf ^'armlanb roeibeten, rourben bie (Eingeborenen bru-

tal bebanbclt. 5)ic beften &tü<kii Canbeä unb bie fpörlid^en

9öafferftellen roaren oon ben beißen befe^t roorben. ^am
ber ^erero an eine Sränkffelle, bie oon ibm feit altera b^r

benu|t roorben roar, empfing ber 'Slnfiebler ibn roobl gar mit
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^Unfcnkugeln. So bömmerfc bcm Eingeborenen bic (Srkcnnf-

niiä, boß balb für iljn unb fein 9?iet) kein 'pia^ mel)r im Canbc

feiner 9?äfer fein roürbe. ©ie gefcbäff(id)c Xinerfa^rent)eif ber

(gingeborenen mad)fcn fid) eine '2In3Ql)l oon ^önblern unb

Qlnfieblern in gerabesu befrügerifd)cr 2Irf 3unu§e. 6ie oer-

anlafefen bie iocteroö, 6d)ulben 3U mQd)cn, bei beren (£in-

frcibung nid)f einmal bie feIbffDcrffQnbIid)ffen 9?ed)f^formen

beobacbfef, fonbern l)Qufig 6elbfft)ilfe geübt tourbe. 9Uenn
bie (Srroirkung eineä 6infreibungöbefet)Ieö nid)f rafdjen (Er-

folg oerfprad), trieben ioänbicr unb ^nfiebler bcn 53ereroiä

fo Diel 9?iei) roeg, alä fie glaubten 3ur ©eckung it)re^ *2In-

fprud)eä nötig 3U I)aben. 2)aä mufete Don ben ^ercroö toic

eine 'Beraubung cmpfunbcn roerben.

5)ie 6orge um bie (£riften3 in ber 3ukunff foroie ja{)relang

ongefammelter ünroillc unb iOQfe mad)ten fid) fd)Uefelid) in

bem "^lufftanb £uft, ber oon langer Qanb in aller i^cimlid)-

kcit Dorbereitet roorben roar, fo ba^ bie 9?ern)altung beö

6d)ulÖgcbiet^ burd) ben 5lufftanb oollffänbig überrafd)f

iDurbe. (£ntfpred)enb it)rem niebrigen ^ulturftanb begingen

bic ^creroö eine 9Hcnge oon (Sroufamkciten. 5)ie Überfal-

lenen Carmen tourben 3erftört, bic *3Känncr crmorbct, 3um
Seil Dcrftümmclt. Q3cfonberö barbarifd) rourbc mit betrüge-

rifd)en ^änblcrn r)erfat)ren. grauen unb ^inbcr finb faff

au^natjmäloä gefdjont roorben, cbenfo bic 9Kiffionare. 2)er

Slufffanb ridjfcfc fid) gan3 auöfd)liefelid) gegen bic bcutfd)c

i5errfd)aft unb nid)t gegen bic SQ3eifeen, bic 9tid)tbcutfd)c

roarcn. ^lö ber ^lufftanb auöbrad), betrug bic roeifee (Sefamf-

bcDölkerung be^6d)u§gebicfä no(^ nid)t gan3 5000^öpfc. 2)ic

Don bem 5lufftanb t)eimgcfud)ten 93e3irke '2ßinbl)uk« ^aribib

unb Omaruru \)attzn 3ufammcn eine 93cDölkcrung üon 1800

*2Beifeen. (£ö rourben crmorbct 43 S^ormer unb g'armangc-

ffcllte, 37^auflcutc, $änblcr unbioanbcBangcftclltc, 793urcn,

8 ^anbroerker, 10 9?cgicrung^angcftellte, 13 Ölngcl)örigc ber

6d)U§truppc unb 5 t^^roucn.

'^aä) bem (gintreffen ber crftcn 6d)rcdienönod)rid)tcn über

ben ^lufftanb \)atU bic 9?cgicrung bcfd)loffen, 500 6olbatcn

mit 6 9Hafd)incngcroel)r€n unb 6 ©cfd)ü^cn 3u cntfcnben.

QIB bie böfen Q5erid)tc fid) mcbrtcn, befd)lo6 fic, rocitcrc 500

9nann bercifsuftcllcn. 5ln (Selbmitteln rourben 2 821200
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9Hark angcforbcrf. Sic geplante ooüffänbige Xlnferroerfung

öer (Eingeborenen künöigfe 6er Äolonialbirckfor Dr. 6fübel

im 9leid)äfQg am 19. 3anuar 1904 an, alö er 5ic ^orbc-

rungen 5er ^^egierung begrünbete, inbem er erklärte: »(Eä

ern)äd)[f aber auä ben ®efd)et)ninen, auä bem gleid)3eitigen

^ufftanb ber ^onbel3rDartö im Qübzn unb ber §ereroö im

mittleren Seile be^ Sc^u^gebietö bie 3tDingenbe '^lottoenbig-

keit, mit ber t)alben politifd)en 6elb[tänbigkeit, in ber man
bi^tjer bie (Eingeborenen gelaffen hciir nunmet)r aufauräumen

unb iebenfallö bie (Enttoaffnung biefer (Eingeborenen burd)-

3ufüt)ren. 3" biefem "^e^uf iff bie 9?erftärkung ber Sd)uö-

fruppe burctjauä nottoenbig.« ©a^ bolb loeitere ©elbforbe-

rungen kommen mürben, fat) ^ebel fofort gan3 rid)tig oor-

au^. 3" einer roie fabelt^aften $öl)e bie Soften für bie 9^ieber-

3n)ingung beä 5lufftonbeä anfc^roellen mürben, konnte in ben

3anuarfagen oon 1904 allerbingä kein 9Kenjd) abncn. ^ebet

gab ber Q3eforgniö *2luöbruck, ba^ ber "^lufftanb btn Unter-

gang eineö fet)r erl)eblid)en Seilet ber betreffenben 6tämme
merbe 3ur 3'olge t)aben, unb 3rDar mit "^Inroenbung ber rück-

fid)tölojeffen 9Hittel. S)en ?tufftanb be3eid)nete er alö einen

9?er3roeiflung^- unb ^''^ei^eit^kampf unb forberte be^^alb,

ba^ ber ^rieg mit möglid)[ter 9Kenjcf)lid)keit geführt merbe

unb ba^ nad)l)er keine 9?ad)eakfe erfolgen foHfen. 5)ie fo3iat-

bemokratifd)e Fraktion entt)iclt fid) ber 6fimme, ak bie

^ricgökrebite beroilligt mürben.

5)urd) ein 6d)reiben oom 1. Februar 1904 gab ber 9?eicf)§-

kan3ler '23ülom bem 9?eid)^tag Kenntniiä über bie Stärke bt^

erften abgegangenen 5^ruppcntraniäporte^. 5)ie ^opf3at)l [feilte

fid) t)öt)er, al^ anfänglid) beabfid)tigt mar. ^m 14. 9Här3 1904

mad)te ber ^olonialbirektor Dr. 6tübet roeitere 9Kitteilungcn

über ben 5lufffanb. 5)anad) follten im gan3en 5000 Qzxcxo^

unter ben '^öaffen ftef)en, unb sroar tro^ ber in3n)if(ien ge-

lieferten (Sefcd)te in guten Stellungen auf beiben Seiten ber

(Eifenbat)n. 5)ie gute 93en)affnung ber (Eingeborenen roar eine

5'otge ber 'Profitfud)t ber SQJeifeen. (E^ roarcn ben (Eingebo-

renen 3U gan3 unocrfdjämt boben 'Preifen ©erocbre geliefert

roorben, um il)nen grofec £anbfläd)en abkaufen 3U können.

5)ie t^olgc biefe^ f^anbd^ mar, ba^ bie .kämpfe fid) jat)rclang

I)in3ogcn unb fel)r oicle 9Henfd)enlebcn koffeten. ©er ©ou-
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oerneur Ceufrocin forbcrfe bie Gnifenbung oon tDcifcrcn 800

9^eitcrn unb 3n)ei reifenben QJaffericn. ®Qburd) bcUcfcn fiel)

3ufQmTnen mit einem 93efrQg oon 2 ^KiUionen ^Kark, bcr

3ur llnferffü^ung bcr burd) ben '^ufftonb ruinierten "2ln-

ficbler bienen jollfe, bie ^luögaben fd)on auf faft 10 97lil-

iioncn 9HaTk. 3n ber '3?eid)öfQgöfi^ung com 10. 9Här3 meinte

33ebel oicl 3U optimiffifcl), '>ba^ ba^ 9^cid) frot) fein barf,

tDcnn bie gefomfen hoffen biefeä ^ufffanbcö mit feinen 9?ad)-

tDirhungen mit 50 9HiHionen obgemad)! toerben«. 'Sebel pro-

fcffierfe auf bo^ fd)ärfffe gegen bie barbarifcbe '^Irf ber ^rieg-

füf)rung, benn burd) 6oIbQfenbriefe loar in3rDifd)en bekannt

geroorben, ba^ mand)e Truppenteile keine (befangenen mad)-

ten, fonbern nieberfd)offen, roaä fd)rDar3 mar. 2)eutUd) er-

kennbar roar nun fd)on geroorben, ba[3 eö fid) um einen ^rieg

3um ßroeckc ber tcilroeifen 9?ernid)fung unb bcr 93crfkIaoung

ber ^erero^ t)anbcltc. Sc^balb Iel)nte bie fo3iaIbcmokratifd)e

Fraktion jebc rocitere (Selbforbcrung ab.

5IB ber *2?eid)^tag 6nbe 1904 roieber 3ufammentrat, tourbc

it)m eine ^rieg^rcd)nung uon crfd)rcdicnber ööbß unter-

breitet. 3n bem Q,iat für ba^ 3^1)^ 1905 rourbe für 6übn)eff-

afrika ein 9?eid)ä3ufd)ufe Don 53V2 'SHiUioncn 9Kark gcfor-

bert, baüon roaren 45 Millionen 2luögaben auö 51nlafe beö

5Iufffanbeö. (£ine nod) oicl größere 6umme rourbc in einem

9tad)frag 3U bem diät für ba^ Mx 1904 angeforbert, näm-
lid) 73 580 250 ^Hark. 3u ^ilfeleiffungcn auö Qlnlafe oon

93erluften infolge bcä "^lufftanbeä toaren baoon 5 9KiIlionen

9Hark bcffimmf. "Slnftatt ben nad) Saufe gefd)iditen ^^eid)^-

tag 3ur '23efd)Iu6faffung über bie ^rieg^auögaben cin3U-

berufcn, batfc bie 9?egicrung felbftl)errlid) faff 100 ^Hillioncn

9nark ausgegeben. 3^ ben (Sigenmäd)tigkeiten bcr 9^egie-

rung gebort aud) ber beginn bcS 33aueS einer rociteren (Eifen-

bal)n in 6übn)cftafrika. ©egen bicfe 9Kifead)tung ber 9?oikö-

Dcrfretung erbob 93ebel am 5. 2)c3ember 1904 im 9?eid)ätag

cncrgifd)cn 'Protcft. 3I)rer Hn3ufricbcn{)eit über bie ^crlct-

3ung beö (EfafSred)feö gaben aud) bie bürgerUd)en 'Parteien

^U!äbrudi. 3u cnergifd)em 9?orgeI)en konnten fie fid) jebod)

nid)t cntfd)ließen. ^a(i)btm bie 9?egicrung in aller S^orm

um 3nbemnitäf nad)gefud)t batte, crbielf fie in ber 5aupf-

fad)e beroilligf, toaö fie forberte.
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2)cr ^ufffanb toor keineötoegö fo rofd) 3U überroinben, roic

an|änglid) crt)offt roorbcn toar, 5)ic Srijcbung I)atfc fid) oicl-

mebr Qud) auf einen 2eil ber iooffenfoffenffamme im 6üben
beä Canbcö auögebcljnf. ©afe c§ 3U biefer ßrljebung kam,

max 3um gröfefen SÜeil ber aufeerorbenfIid)en Unbefonncn^eif

unb Xlngefd)idilid)keif ber 9?errDalfung 3u bankcn; fie l?atfc

bekannt rocrben laffen, ba^ naö) ^tieberroerfung ber öcrero^

bie ßnfroaffnung ber iöottenfoffen erfolgen roürbe. 5)aä be-

beufefe für beren (füljrer "^itbop ba^ ßnbc ber Xlnab{)ängig-

keif; be^()alb griff er 3U ben Waffen, iDoburd) bie 6c^rDicrig-

keiten für bie 9?egierung auf3erorbenflid) oermetjrf rourben.

5)ie 6d)u§fruppe roar nad) unb nad) auf na^e3u 10 000

^Kann oerffärkf roorben. '2Iu^rüffung, Sran^porf unb befon-

berö bie Verpflegung ma<i)izn ungef)eure 6d)n)ierigkeifen,

3U beren tiberroinbung oon ber 9?erroalfung bie riefigffcn

©elbauögaben gemad^f rourben. Sie Canbung^oerbälfniffe in

6roakopmunb roaren anfänglid) fürdjferlid). 2)er Ort i)at

keinen ^Qfen; bie 6d;iffe mufefen auf offener 9?eebe, roeit

Dom £anbe entfernt, liegen. 5)urd) eine ftarkc '23ranbung roar

ba^ £öfd)en au^erorbentlid) crfd)roert. ^iä 3U 40 2;agen muß-
ten 6d)iffc roarten, biö it)rc ßabung an £anb gefdjofft roerben

konnte. 3n ber ^ranbung finb oielc 9Henfd)en umgekommen
unb eine 97tengc (Süter oerloren gegangen. Qllfo mußten koft-

fpielige Canbung^anlagen gefd)affen roerben. 3n3roif(^en

rourbe bie 9Jerpflegung befonberö für bie Gruppen im 6üben
auf Odjfenkarren buxd) roüfte ©ebietc au^ ber englifdjcn

^apkolonic t)crangefd)afft. '^adi) ber roaffcriofen £überi§-

bud)t rourbe 2!rinkroaffer oon ^apftabt mit befonberen Damp-
fern f)Qxanqz\)o{t 2)aä Kubikmeter ^Baffer kam babei auf

30 bi^ 40 ^Kark 3U fteben.

Q3iä auf einen '2Ibftrid) oon 2^^ ^Hillionen "SKark erhielt

bie 9?egierung alle ifjre g'orbcrungen bcroilligt; ^iatt ber be-

antragten 5 9HiUionen 3ur Xlntcrftü^ung ber gefd)äbigtcn

SInfiebler feilten nur 3 9Killionen Dcrroenbet roerben. 6in

britter 9tad)tragäctat für 1904, ber auö ^nlafe be^ ^uf-
ftanbe^ rocitere 27 255 000 9Hark an 5Iuögaben oorfat), kam
im 9Kär3 1905 an ben 9?cid)^tag. 3mmer neue S^ruppen

roaren t)inau§gefd)iÄt roorbcn, fo ba^ jc^t 13 400 9KQnn im

S'elbe ftanbcn. 2)urd) eine (irgän3ung 3um 6taf für 1905
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iDurbcn nod) 33 417 500 9Karh geforbcrf. ©amif faelicf fid)

bic 6ummc ber Qiuägabcn für bcn 'Slufffanb in ben Oa^r^n
1904 unb 1905 fd)on auf 182 917 950 9Kark.

Scr Obcrkommanbicrcnbc bcr Gruppen, ©enerolmajor

0. iTrofba, t)attc biz iöcrcroö Dcrmct)fcnb gcfd)lagcn. '?lad)

einem blutigen Ocfedjt bei SSJoferberg mar ibre 'iöiberffanb^-

kraft gebrod)en. XJim fid) 3u reffen, eilfen bie iocrero^ä, oon

allen anberen '??üdi3ug^linien abgebrängf, auf ba^ gefürcbfefe

Surffgebief ber Omabebe 3U. 9?on ben Gruppen oerfotgt,

Derfct)n)anben fie in ber un3ugänglid)en, faft unerforfd)fen

roafferlofen 6feppe. 9?ier 9Konafe lang bißlten bie beuffdjen

Gruppen bie Omabebe umffellf, ba z^ ibnen infolge beiä

9Kangelö an 'Jöaffer unb ^eibe nid)f möglid) mar, ben (Seg-

nern 3U folgen. 5)amif ber (5^elb3ug, ber fid) inö enblofe auö-

3ubebnen brobfe, möglid)ff balb 3um ^bfd)lufe gebrad)f merbe,

empfal)l ßebebour im ^pril 1905 ber 'JJegierung, fie möge

ben iocreroö im ^alle ber Hnferroerfung nid)f nur 6d)onung

5eö ßebenö 3ufid)ern, fonbern aud) oerfprecben, bafe fie

i^ren Canbbefi^ roieber erbalfen roürben. ^olonialbirekfor

Dr. 6fübel be3eid)nefe bie Canbfrage nod) atä offen; aber

Smeifelloä toar fd)on bamalä bie (£in3iebung beä gansen iOß-

rerolanbeö al^ ^ronbefi^ beabfid)figf. 3n einem 6d)reiben

beö ©eneralö d. Zxot^a voax »bie 9?ernid)fung ber aufffän-

6ifd)en 6fämme« alä »baö 3ißl oller milifärifd)en "Jitafe-

nabmen« be3eid)nef roorben. darauf inferpellierf, baffe ber

9?eid)^kan3ler d. 93ülou) in ^brebe geffellf, ba^ eä beabfid)-

figf fei, bie (Eingeborenen nieber3uknaUen. Äolonialbirekfor

Dr. 6fübel Derfid)crfe, nad)bem ber 'ißiberffanb ber öerero^

gebrocben fein werbe, mürbe man, abgefeben oon ©rünben
ber 9Henfd)tid)keif, fd)on auä prakfifd)en (Erroägungen bie

(gingeborenen erbolfen, roeil man fie für jebe ^rf bt^ roirf-

fd)afflieben. 93efriebä braucbe.

Xrofba bad)fe unb bonbelfe anber^. 5)ie '^öeiber unb ^in-

ber ber in bie Omabebe geflüd)tefen Scfcroö ffellfen fid) ben

Gruppen, meil fie oor junger unb 5)urff keine 9?effung mebr

fat)en. 5)a rid)fefe ber ©eneral einen ßrlafe an bie ^ereroä,

in bem eö bißfe*

3nncrbatb bcr öeuffd)en ©rcn3c toirb jebcr öcrcro mit ober obnc

OetDebr, mit ober obne ^'Kti), crfcboffcn. 3cb ncbmc keine 'ZDeibct
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unb ^inbct met)r auf, treibe fic 3U if)rem 9?otke 3urück ober laffe

auf fie fd)iefeen. 2)aä finb meine *2Bor{e an ba§ 9?oIk bcr öcrcroä.

5)cr groge ©cnerat beö mädjfigen ^aifcrä. d. 2rott)a.

3n einem "2tppeU an bie S^ruppen t)af Srof^a bem (Erla^

eine "Slu^legung gegeben, bie it)n cfmaä toeniger empörenb

erfd)einen loffen foUfe. ®aä 6d)iefeen auf Sajeiber unb ^inber

iDoUfe er fo oerffanben toiffen, bafe über fie t)inrDeggefd)offen

n)crbe, um fie 3um Saufen 3U 3roingen. S^roftja fagfe in bem
Appell:

Zä) net)me mif 23effimmft)eif an, ba& biefer ^rlaß ba3u fül)ren

iDirb, keinen männtid)en ©efangenen mcbr 3U mad)en, aber nid)f

3U Oreuelfafen gegen OaJeiber unb ^inber auäarfef. 2)iefe roerben

fd)on fortlaufen, roenn sroeimal über fic binroeggefcboffen roirb.

0ic Sruppe toirb fid) beä guten 'iRufeä beä beutfdjen ©olbaten be-

rou^t bleiben.

5)er 3tDeck beö 2:roff)afd)en Grlaffeä mif bem erläuternben

*2IppeU an bie 6oIbafen toar, ba^ bie männUd)en iocreroä auf

jeben ^a\l erfdjoffen roerben foUfen; bie 9J}eiber unb ^inber,

bie fid) oor bem 9Jerburffen unb 9?er{)ungern bei ben ©eg-

nern reffen rooUfen, foUfen in bie 6anbn)üffe 3urückgefrieben

roerben, um bie 9Känner 3U oeranlaffen, bie 9!öaffen 3U

ffrecken. (Ein großer Seil beä 9?olkeä 30g btn qualooUffen

Untergang ber Oefangenfdjaff oor. 9Kan \)at bie Ceidjen ber

oerf)ungerfen unb oerburffefen 9Henfcben fpäfer Ijaufenroeife

gefunben.

(Einen 3U)eifen, ebenfalls oielbefprodjenen (Erlaß rid)fefe

2;rofl)a an bie aufffönbifdjen iooffenfotfen, in u)eld)em er auf

bie ^öpfe ber ein3elnen t^ül)rer "preife au^fe^fc, bie hai

JOenbrik SlBifbop mif 5000 9Kark anfingen unb biö auf 1000

9)tark bei ben Xlnferfübrern berunfergingcn.

3n einer großen 'JJebe, in ber er bie llrfadjen bt^ '2Iuf-

ffanbeä befpracb, erklärte ^cbel: »(Eine foldje ^riegfü()rung

kann jeber ^Tte^gerknecbf treiben, ba3u braucbf man nid)f

Oenerat ober böl)erer Offi3ier 3U fein.« 93ebel forberfe, e§

folle alle^ aufgeboten roerben, um ben 9?eff ber 93cDölkcrung

am Ceben 3U erbalten unb ibr klar3umad)en, baf3 man fie

nid)t in unmenfcblicbcr 91}eife ausrotten roerbc, fonbcrn be-

reif fei, it)r eine menfcblicl)e (Efiffen3 möglid; 3U madjen.

3n ber auögebebnten Debatte übten bie bürgerlid)en

"JtoShe, ^olonialpolitik unb Soßlalbcmohtatic. 8
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9\cöncr nid)f 5ic gebotene Kritik an ben 93orgängen im
6d)uögcbief, fonbern [ie seferfen über bie anklagen 93ebel^,

roofür il)nen kräftig Don 6übekum unb QSebel I)eimgeleud)fef

rourbe. '2IB £ebebour fpafer bie 2rofl)afd)e ^riegfüfjrung

eine »unget)euerlid)e 3nfamie« nannte, gab Qzxx (Ersberger

Dom 3ßntrum feiner Gmpörung barüber '2Iuöbruck, baJ3 »auf

bie fd)rDeren Angriffe gegenüber bem t)od)Derbienten $errn

©eneral o. 2rott)a bie 9[Jertreter be^ 93unbeörot^ fdjnöbe ge-

fd)rDiegen \)abm«. Oberff ©eimling, ber in 6übroeftafrika

gekämpft I)atfe unb oor bem 9^eicbätag ben ^au einer roei-

fercn ^ifenbaljn im 6üben beö fianbeä burd)brüdien t)elfen

follfe, Dcrteibigte bie 2rotbafd)e Kriegführung mit ben Wox-
ten: »'Jöenn man Ijier in Berlin rubig an feinem Q3iertifd)

fi§f, ba mag brausen mandjeä graufam erfd)einen, wa^ nur

natürlid) ift. 9Hilbe gegen bie ©ingeborenen ift ©raujamkeit

gegen bie eigenen ßeufe.« 'Sßorauf ßebebour eine foldje "2Iuf-

faffung üI§> »^ottentottcnmoral« djarakterifierte. 2)er Kan3ler

0. ^ülom teilte einige Sage fpäter mit, Srofba fei fele-

gropbifd) angetoiefen, »bie f^zxaxo^, mit Slu^nabme ber un-

mittelbar 6d)ulbigen, nid)t 3urück3un)eifen unb für it)re

Unterbringung bie guten ®ienfte ber 9Kiffionen on3u-

nebmen«. '211^ biefe "Stnorbnung getroffen u)urbe, wax nid)t

mebr oiel 3U retten, '^üloro bi^^t eä für ange3eigt, Srotba

mit 'JBorfen bödjffen Cobeö 3U rühmen unb 3U oerficbern, ba^

nad) feiner liber3eugung »feiten ober nie ein Kolonialkrieg

mit fold^er gebulbiger 9Kenfcb liebkeit gefübrt roorben ift roie

biefer ^elb3ug oon unferen beutfcben 6olbaten«.

(Segen bie ein3elnen Solbaten loar gar kein 9?ormurf er-

boben roorben. '23ebel bat in einer 9^ebe auöbrüdilid) kon-

ffatiert: »9tun iff mir unb meinen 'parteigenoffen niemals

eingefallen, ben 9Kännern, bie bort, ba^ mufe id) anerkennen,

ibr Ceben unb ibrc ©efunbbeit, roie icb meine, einem ^ch^^
3um Opfer bradjten, irgenbroie 3U nabe treten 3U toollen.

(Eö mu| and) ber größte Oegner ber Kolonialpolitik aner-

kennen, ba'^ biefe 'SKänner mit einer "Sluäbauer unb Opfer-

freubigkeit, bie gerabe3u berounbernäroert genannt roerben

mufe, in jenem Canbe, roo alle^ feblt, roaä irgenbroie an 3it)i-

Iifatorifd)e (Einri(^tung beranreidjen kann, in folcbcr 'Jöeife

\\}x Ceben in bie Sd)an3e fd)lagen.«
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^tod) unb nad) wax bekannt gcrooröen, roie 5ic 9^cgierung

mit 5cn betoilligfen (Seibern geroüffef {)affe. 'iöcnigen S'irmen

mar ein förmlicbeä 9Konopol auf grofee Cieferungen erfeilt

rooröen. 2)ie 'Jirma ilippeBkirci) & (£o., öie faft bic gc-

famte ^ekleibung unb *^uärüftung für bie 6d)u^truppe 3U

liefern Ijafte, roar für einen großen Seil ber Lieferungen

nur 9?ermittler, berechnete fid) aber auf bie 'Jßaren 3Iuf-

fcbläge 3n)ifd)en 30 unb 100 'Pro3ent. "beteiligt roar an biefer

^irma ber früt)ere (Seneral unb bamalige 9Kiniffer d. ^ob-

bieBki. '^on fo3iaIbemokratifcber 6eite rourbe bei ber (Er-

örterung biefer 2)inge mit befonberem 9tacl)bruck betont,

ba^ ber 9Hini[fer, ber fold)e @efd)äfte mitmacbte, ent-

roeber auä bem Qlmte ober auä ber S^irma auö3U|d)eiben

babe. 5)er 9^eid)ätag i)abc alleä auf3ubieten, bamif bie mora-

lifcbe 3ntegritäf ber 'Beamten geroabrt bleibe. ^H abfolut ge-

fcbäftäuntücl)tig ))atU ficb aud) bie Äolonialoerroaltung er-

toiefen, alä fie mit ber 9^eeberei oon '^öoermann für ben

Sranäporf oon Gruppen, Kriegsmaterial unb 9}erpflegung

9}erfräge abfcI)loJ3, bie eine koloffale Überteuerung beS 9^eicbS

mit fiel) bracbfen. 9tad)bem biefe Cieferungäfkanbale in ber

'Subgetkommiffion befprod;en roorben roaren, forbertc ber

9^eid)ötag oom 2^eid)äkan3ler, »fofort eine Cöfung berjcnigen

9?erträge beTbei3ufübren, bie über bic Cieferungen für bie

6d)u^gebiete oon ber Kolonialabteilung beS QluSroörtigen

*2lmteS abgefd)loffen roorben finb unb über bic 5)aucr eineS

ßtatSjaljreS Ijinauägeljen, biS 3um Ablauf ber 9?erträgc aber

auf eine (Ermäßigung ber 'Prcifc für bic oereinbarten Cie-

ferungen burd) gütlicbe 9?ereinbarung l)in3utDirken«.

2)cr (i,M für ba^ M^ 1906 fal) eine ^uSgabe oon

102 067 400 9Kark auä "^Inlafe beS ^lufftanbeä oor. 2)a3U

rourben in einem 9tad)tragäcfat für 1905 nod) als erffe '^aU
5 9Hillioncn geforbert für ben ^au einer (Eifenbabn oon

Cübcri^budjt nad) Kubub, roeil bie 9?erpflegungSfd)n)icrigkeif

für bie S^ruppe im 6üben nid)t anberS als burd) eine (Eifcn-

babn 3U überroinben fei. "^Im 13. 5)e3embcr 1905 künbigtc ber

6d)a^fekretär eine roeitcre 9tad)tragSforberung über 30 9Hil-

lioncn an. 9tun paÄte aud) bie bcroilligungSluftigftcn bürger-

lid)cn "^Ibgcorbnctcn nad)gcrabc ba'a Gntfc^en. Sic ^uf-
ftänbc, unlicbfamc 93orkommniffc in Kamerun, bie ungc-



116

f)cuerlid)cn Oetbau^gaben oerontafefcn am 13. 5)e3cmber 1905

5cn 3ßnfrumöabgeor5netcn ©röber 3u bem '2Iu§fprud): »3d)

glaube, cig i[f bic "^lufgabc ba^ 9?eicböfagö, ficb mebr at^ biö-

I)cr im cin3ctnen um bic ^oloniolfragcn 3U kümmern,« unb
er forberfe eine (Erweiterung bcr '^efugniffe beö 'S^eidjöfagö,

bamif nid;f alle^ ber Äolonialocrnjalfung unb ben ^ebörben
in ben 6d)uiögebiefen überlaffen bleibe: mebr 9Kaferien al§

bi^b^r müfefen eine gefe]^Ud)e 9?egelung erfabren. ßr3berger

fpracb oon einem »nicbf 3U leugnenben ßufommenbrud) ber

^oloniolpolifik«. 3n ber 9}eru)Qlfung ging eö fotfäcbUd)

brunfer unb brüber. Ser ^oloniolbirekfor Dr. ßfübel \)aitz

foff flucbfarfig Dor bem 3ufanimenfrift be^ 'J^eicbäfagö fein

5Imf oerlaffen. 9?on feinen 97lifQrbeifern gingen ebenfalls

oerfd)iebene auä bem 9^eid)^bienff ober liefen ficb penfio-

nieren. ©egen einige ©ouöerneure fcbmebfen 2)if3iplinar-

unferfud)ungen ober maren eben abgcfcbloffen roorben. ©egen
anbere 93eamfe tourben bie fcbroerffen 9?oru)ürfe erboben.

9?unb 14 000 6oIbafen ffanben in öübroeffofrika unter ben

'2öaffen. 9HonQtlid) entftanben ungefabr 12 9HilIionen 9Kark
Soften für bie ^riegfübrung. 3^^^^ ein3elnc 6olbaf kam auf

9000 biö 10 000 97lark pro 3abr 3U ^U1)zn. 5)abei konnte oon

einem Kriege nicbf mebr gefprodjen roerben. Sie $ereroä

waren beinabe ausgerottet. (Ein großer Seil ber Hottentotten

f)atte ficb unterworfen, unb 3U)ifd)en 9^cgierungSüertretern

unb g'übrern beS 9^efteS ber ^lufftänbifcben fanben 9?erbanb-

lungen \tatt Sie t^^einbfeligkeiten roaren eingeftellt roorben.

'Söitbop, ber gefürcbtete Rubrer ber Hottentotten, roar tot.

3m J^elbe ftanb nod) ber Häuptling 9Korenga, beffen bewaff-

nete ©efolgfcbaft auf 400 biä 500 ^öpfe gefd)öfef würbe.

5)aS ä^Jitrum begonn Sd)wierigkeiten 3u mad)en. 6d)on

im g^rübjabr 1905 batte ber Slbgeorbnetc "2?oeren tebboft ^e-
fd)werbe gefübrt über bie unfreunblicbe Haltung, bie mancbc

Beamte in Si^ogo gegenüber b(in 97tiffionaren einnabmen. 3m
5)e3ember fpann ßr3berger biefen ^üb(in fort. '2luS feiner

9?ebe ging beroor, wie gefpannt boS 9JerbältniS 3wifd)en bem
3entrum unb ber Äolonialoerwaltung geworben war. ^lleS,

voa^ libleS über 6übweffafrika 3U fagen war, trug (£r3berger

Dor, um bie Hortung feiner Fraktion 3um 6d)luffe wie folgt

3u kenn3eid)nen: »'2lngeficbt§ biefer (Erfabrungcn glauben
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toir bcredjfigf 3U fein, loenn mir fagcn, roir rocrbcn äuJ3crff

küi)i biä anö ioer3 ^inon unb biä inä 5cr3 Ijincin einer fo(d)en

Äolonialpolifik künftig gcgenüberffetjen.« g'ürbiet^^reifinnigen

erklärte ^opfd): »Hnfer 9?olk iff kolonialmübe.« ilnb er toarf

bie (5^rage auf: »3ft gan3 öübroeffafrika ein blübenbeä beuf-

fcbeö 9Kenfd)enIeben roerf?«

3)ringenb rourbe bie foforfige 3urück3ief)ung oon Sruppcn,

in^befonbere gonser ^aberä geforberf. Oberft ©eimling üer-

fraf bagegen barfnäckig ben 6fanbpunkf, ber ^ufffanb fei

nod) nicbf beenbet, e^ trieben fid) nod) eine 9Kenge kleiner

bcroaffneler ^anben im Canbc umber, unb b^^i)a{h muffe im
6üben eine größere Sruppenmacbf nod) längere S^it oer-

bleiben. 9?on ben im ßfafäenfrourf angcforberfen ^riegäauö-

goben ffrid) ber 9^eicb^fag jebocb 15288000 "maxk ah. 'Man
roollfe baburd; eine allmäblicbe 9?erringerung ber Gruppe unb

eine 3urüdiberufung oon "Beamten oeranloffen, bie in aufeer-

orbenflid) großer 3Qbl in 6übrocffafrika roaren unb ungemein

bobe Oebälfer be3ogen. Sie Ferren oon ber 93erroalfung

fprocben offen quo, ba^ fie unbekümmert um bie6treicbungen

be^ 'Jleicböfagö fo oiel (Selb ausgeben mürben, roie ibnen an-

gebracbt erfdjeine.

Xlm ben burcb ben ^lufffonb gefcbäbigten *2lnfieblern roieber

3U einer gefidjerten 6fiften3 3U ocrbelfen, roaren oom 9^eicb^-

tag fd)on 5 9Hillionen 9HQrk beroilügt roorben. 9Zun follte ein

weiterer betrog oon 107:- 9?tillionen 9]Zark 3ur 93erfügung

geftellt roerben. 'Jiicbt nur jeber erbenklicbe Scboben, ber an-

gegeben roorben roar, follte be3ablt roerben, fonbern bie ^c-
gierung roollte and) ben entgangenen Oetoinn erfe^en. 2)ie

fo3ialbemokrafifd)e ^^raktion lie^ nicbt nur ber 9}ern)unbe-

rung barübcr ^lu^brudv geben, baJ3 mit einer abfolut nid)t ge-

red)tfertigten Ciberalität faft refflo^ bie 'Sinfprücbe ber *2ln-

fiebler befricbigt roerben follten, fonbern e^ rourbe aud) auf

bie febr gefäbrlid)e Äonfcquen3 einer folcben '^eroilligung bin-

gemiefcn, bie roeit barüber binau^ging, roaä bei llnglüd^öfällen

aller ^rt, 3um 93eifpiel großen Überfd^roemmungcn, in Scutfd;-

lanb fclbft^üblicb mar. ^l^ fid) 3Cigtc, ba^ für bie 9^cgierungä-

forbcrung keine 9Hcbrbcit 3ufammcn3ubringcn roar, roolltcn

bie 9tationallibcralcn erft 7' i 9Hillioncn retten unb roaren

fcblicfelid; bereit, fid) fogar mit 3 9)iillioncn3ufricben3ugcben.
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5)cn Qluöbau bcr (£ifcnbat)n ^ubub-^cefmanöt)oop, für ben

5 9HiUioncn 9Hark alö erffc 'J^afe gcforbert rourbcn, bcgrün-

bcfc bic ^olonialoertDQlfung bamif, ba^ fic ßrfparniffc mad)cn

roollc; benn toenn fpäfer 1000 6olbafen im Qübzn be^ 6d)u§-

gcbicf^ ffeben blieben, müfefen bei ben je^igen 9}erkebr^t)er-

Ibälfniffen allein für ben 2ran^porf ibreö ^ebarfeä pro ^a\}x

7 680 000 gKork aufgerocnbef roerben. Sie 9?lebrbeif be^

2?eid;ätagö mar bogcgen ber ^nfid)f, ba^ ber 'Sabnbau nid)t

erforberlid) fei, benn man })Qbz keine nennen^roerfen Oegner

mebr 3U bekämpfen. 2)cr ^otfenfoffenfübrer ^Korenga toar

in3rDifd)en auf englifdjeiä Oebief geflüd)fef. "SKö Oegner ffan-

ben bzn beu{fd)en2;ruppen böcbffen^ nod) 300 in kleineSruppä

oerfeilfe ^offenfoffcn gegenüber, beren bebeufenbffer g'übrer

^Ibrabam 9Horriö roar. Xlnfer ber 9?orauöfeöung ber 93en)il-

ligung be^ 93abnbauö follfe bem 9?eid)öfag bie 3urüdi3iebung

üon ungcfäbr 5000 ^Honn Gruppen in ^u^ficbf geffellf roer-

ben. ^ie ber ^bgeorbnete Dr. 6emmler im 9?eid)^tag auä-

plouberfe, [)atU ber ^aifer bem (Erbprin3en ioobcnlobe, ber

bic ©cfctjäffe im ^olonialamf leifefe, eine bat)ingei)enbe 9^cge-

lung in '2Iu^fid)t geffellf. 3rgenbeine binbenbe 3ufö9ß rDUxba

nid)f gemod)f.

9!Begen be^ '^a\)nhaü^ gab eö fd)liefelid) am 26. 9Kai 1906

im '3?ei(t)äfag einen großen Knalleffekt. 5)er Oberff Keimling

fud)fe bie 93eu)illigung burd)3ufe-öen, inbem er bie benkbar

fd)ärfffen Söne anfd)lug. "^IB Kommanbeur ber Gruppen follfe

er in nödjffer S'^it roieber nad) 6übrDeffafrika binau^getjen.

©ie "Slnregung eineö "Slbgeorbnefen, cö follfe ber 6üben beä

6d)u^gebief^ öorübergebenb aufgegeben roerben, beanfroor-

fcfe ber Oberff proookaforifd) mit ben "BJorfcn, folongc er ba^

Kommanbo fübre, merbe ber 6üben nid)f aufgegeben. (Er

fd)narrfe bie 9}olk^Derfrefung an: »6oll id) 3t)nen erff ein

paar ioungerleicben auf ben Sifd) be^ iÖQufeä legen, et)e bic

93af)n bercilligf roirb?« 5)en 6olbafen brausen follc er roobl

fagen, bie (gifcnbabn laffe bcr 9?eid)^fog »im roabrffen <o'mn(i

beä 9Borfeö bei Kubub im ©redi ffcÄen«. linb: »6oll id) b<tn

ßcufcn fagen, ba^ fic im 6ficbc gclaffen roerben?«

5)iefe mafelofc ^ßrau^forberung rourbe oon bem ^orffd)riff-

ler 9Hüller-6agan in roirkung^oollcr ^eifc 3urüd^geroicfen

alö ber 9?erfud) einciä »9^egimeä ber 6olbafc^ka«. Oberff
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Keimling roar biä ba\)in oom 9?eid)5fag fct)r Dcrtoöljnf toor-

6cn, inbcm 5ic gefud)fe 6d)nciöigkeif, mit 5cr er Don feinen

(Erlebniffen in eübtoeffafriha fpradj, ffefö mit lebbaffem Bei-

fall Don einem großen Seile 5eä iOQufeä aufgenommen rourbe.

Cebebour be3eid)nefe ©eimlingä "Sluftrefen al^ »^oulanger-

mefbobe«, nur fei ba^, wa^ man foeben gebörf bafte, »3ebn-

fad) fcblimmer aU atleö, roo^ ^oulanger getrieben« babe.

©eimiing bürfe aUerbingö beä guten Olauben^ fein, >^ba^ er

bei ioofe "Belobigungen für eine berartige 'Brüäkierung be^

9?ei(^^tagä finben toürbe«. ©iefe "Slnnabme i)at fid) in jeber

93e3iebung alö 3utreffenb erroiefen. 2)eimling ))at eine glän-

3enbe tariere gemad)f unb tut fid) nod) je^t al^ kommanbie-
renber ©eneral in Glfa^-Cotbringen burd) feine bcfonbere

5Irt Don 6d)neibigkeit i)cxvov.

3n namentlidjer ^bftimmung rourbe ber Babnbau abge-

lebnt; oon 283 ^bgeorbneten ftimmten nur 95 bafür. g'ür bie

Xlnterftü^ung^fumme oon 10\._. 9?tillionen 9Kark erbob ficb im

9^eid)ötag kein 9?tann. 5Iud) jeber geringere "Setrag lourbc

abgelebnt. 9tebenber rourbe in ber britten Cefung aud) bie

6d)affung eineä 9^eid)5kolonialamtö, mit einem 6taatöfckre-

fär an ber 6pi^e, für roelcbe^ "Slmf ber 'Prin3 ^obenlobe fd)on

beffimmt toorbcn roar, al^ er bie ßeitung ber ^olonialabtei-

lung übernabm, abgelebnt, tro^bem bie barauf be3üglicbc 9?e-

gierungöDorlage in ber 3roeiten Ccfung mit 127 gegen 110

Stimmen angenommen roorben roar. (Sin fcbarfer Oegenfa^

3roifd)en 9^egierung unb 9^eicb^tag \)ath fid) aufgetan.

3m ßfat für baä 3abt 1914 beläuft fid) bie 6umme für

'Penfionöoerforgung^gebübrniffe ebemaliger 6d)u§fruppen-

angeböriger foroie für bie Hinterbliebenen ©eftorbener nod)

auf 4 275 910 9Hark, roooon ber rocitauä größte Seil auf

'Penfionen ou^ ^Inlafe beö Qlufftanbc^ entfallt.

Sie Soften beä gcfamfen 5^elö3ug^ betrugen runb 400 9Kil-

lionen 9?tark.

5)urd) eine ^aifcrlicbe 9?erorbnung oom 26. 2)c3ember 1905

rourbe bie 6in3iel)ung be^ 9Jcrmögen§, ba^ beifet beä "Boben^

ber Stämme, bie am 'Slufftanb beteiligt roaren, für 3uläffig

erklärt. 5)ie Gin3icbung rourbe burd) ben ©ouoerneur oerfügt.
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2)ie ^ßrcroö rourbcn bei '23cginn öeö Qlufffanbcä auf 100000

^öpfe gcfd)ä^f. ^ad) ber legten Qmilid)en 6fafiffik lebten im

6d)u§gebief am 1. 3anuar 1913 nur 21 699 iöcrcros; baoon

iDoren 7071 "JKänncr, 9208 grauen, 5420 ^inber.

93on 1700 ^otfentoffen, bie auf bm i5aififcl)infeln ge-

fangengebalfcn rourben, [färben in kur3er 3^*^ 1200, roie

Sernburg im 9?eicl;öfag 1907 3ugcben mufefe. (Ein 2eil ber

aufffänbifd)en ^offenfoffen rourben, nadjbem fie fid) unfer-

roorfcn baffen, nad) Kamerun oerbannf. 2)orf iff ber gröfefc

Seil in bem ungeroobnfen ^lima oon £ungenkranhl)eifen bin-

loeggerafff roorben. '211^ ben 'SJeibern nad) 2'^\)xzn angeboten

rourbe, nad) 6übn)effafrika 3urüdi3ukebren, erklärten fie,

lieber mit il)ren 9Hännern 3ugrunbe gel)en 3U roollen, alö fid)

Don ibnen 3U trennen. Qluf roicberbolte^ drängen fo3ialbemo-

kratifd)er ^bgcorbneter iff ber 9^eft ber nod; am Ceben ®eblie-

benen im 3abre 1913 nad) ber io^imaf 3urüdigebrad)f toorbcn,

Sie 9?erluff3iffern ber 6d)u^fruppe für 2)euffd)-6übrDeff-

afrika au^ Qlnlafe be§ .^erero- unb $otfenfottenfelb3ugä finb:
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XVIII.

5)er aroeife "2(ufffan5 in Offafrika.

(Ein UnglüÄ kommf felfcn allein, konnte bie ^olonialoer-

toalfung aufrufen, alä in 5er 3n)eifen Joälffe 5e^ 3Q^rß^ 1905,

alfo 3ur 3eif, alä in 6üörDeffafriha 14 000 5euffd)e 6olbafen

gegen bie ^zxzxo^ unb bie ^offenfoffen im (Jelbe ffanben, bie

9KeIbung oon einem gefäi)rUd)en "Slufffanb in bem offafrika-

nifdjen 6cl)u^gebief kam. "SIuc^ auf bie unl)alfbaren 3uftänbe

in Offafrika roar bie 9\egierung {)ingeroiefen roorben unb roegen

ber broi)enben 'Slufffanb^gefafjr nidjf ungcroarnf geblieben.

(Enbc 3uti 1905 ert)ob fid) ber in ben 9Kafumbibergen im

93e3irk ^ilroa fi^enbe 6famm ber 'SHafumbi unb griff bie

^üffenffabf 6amanga, allerbing^ of)ne (Erfolg an. 2)ie "^eroe-

gung bebnfe fid) rafd) über roeifere 93e3irke nad) bem 3nnern

be^ £anbeä 3U auö. 3m 'Sluguff eroberten "Slufffänbifdje ben

llnfcroffi3ieröpoffen Ciroale. 93i^ 97tiffe 6epfember trafen

bann 6d)lag auf 6d)Iag bie 'SKelbungen über bie (Ert)ebung

roeiferer 6tämme ein. ßine 5tn3af)l ^eifee, barunfer 9Kif-

fionare unb öcbroeftern, mürben getötet. (Snbe 6eptember roar

ber gan3e 6üben be^ 6d)u§gebietä, dma ein ©rittet beä

gan3en Canbeö, mit '2Iuöna{)me einiger großer 6tämme, auf-

ftönbifd;. Sie 9?egierung behauptete, bafe eingeborene 3au-

berer bie (Erfjebung ange3eftelt bätten. S)ie roirklid;en Ur-

fad)en roaren bie (Einführung be^ *2Irbeit^3U)angeö, bie rigo-

rofe (Eintreibung ber ^üttenfteuer unb bie t)äufige 9?erl)än-

gung ber 'Prügelftrafe. 9Beil bie (Eingeborenen fid) nid)t in

fo großen 6d)aren 3ur 9?erfügung ftellten, u)ie notroenbig

roar, um grofee ^lanfagen betreiben 3U können, t)atten bie

93e3irköamtmänner oon ^ilroa unb ßinbi ben (Eingeborenen

bie 9}erpflid)fung auferlegt, 24 biä 52 Sage in ben ^aum-
roollplantagen 3U arbeiten. 5)ie geroäl)rte (Enflol)nung mar
eine gan3 minimale. 3ur (Erbitterung ber 9tegcr trug nod)

befonbcr^ ber Hmffanb bei, ba'Q bie ibnen auferlegte 3u3angä-

arbeit 3um Seil in einer 3ßit geleiffet roerbcn folltc, roo fic

auf il)ren eigenen (^^clbern tätig fein mußten.

5)ic ÖQuptcinnabmc bc^ 6d)u^gebiet^ floft au^ ber iQütfcn-

fteuer, bie im 3al)rc 1^98 cingcfübrt roorben roar unb in oer-

fd)iebener 5öl)c je nad) ber Q3efcbaffcnl)eif ber ioäufer 3ur
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(Erl)ebung gdongfe. 93ei 5cm9?tQngcI an'23orgcIb, 5cr 6d)rDic-

rigkcif für 5ic eingeborenen, üwa^ von ibren 'Probukfen oer-

kaufcn 3u können, unb bei bcn gesobtfen geringen Cöbnen
tDar bie 6fcuer in Dielen g'ällen eine febr brückenbe ^c-
laffung. Unter bem ©ouüerneur Ciebcrf begann bie fcborfe

(Eintreibung ber joüttenffeuer. Ciebert \)attz, roie fcbon cr-

iDäbnf rourbe, oorbcr eine gan3 kurae ©aftroUe in Oftafrika

gegeben, al^ er möbrenb beä erften großen ^ufftanbe^ bie

'^ßifemannfcben militärifcben (Jorberungen on Ort unb 6felle

nacbgeprüft boftc.

"^ie er Oouoerneur geworben ift, tjat fpäter ber ^Ibgeorb-

nete Dr. 51blafe roie folgt eraäblt: »(Eineä Sageä im 3a{)re 1897
melbete fid) ein 9?egimentökommanbeur an^ g^rankfurt a. 0.,

$err£iebert, beim 9^eicbökan3ler g'ürft joobßnlot)e atö ^aifer-

lid) beutfd)er ©efanbter für difina. S)er alte gute 9Hemoiren-

fürff unb bo^ 'Slu^roörtige ^mt mögen nicbt roenig erftaunt

geroefen fein, alä ficb ibnen plö^lid) ein 9Henfcb aB ©efanbter
präfentierte, oon beffen (Ernennung fie biö 3U biefer 6tunbe
nicbt eine blaffe 5lbnung baften. 6ie befragten ibn, unb ^axx
V. Ciebert erklärte, ba^ 6eine 97lajeftät ber ^aifer ibn perfön-

Hcb 3um ©efanbten ernannt \)ahQ: 2)o fanb man benn
einen "Slu^roeg: i^ßtr Ciebert . . . rourbe 3um ©ouoerneur in

Oftafrika ernannt.«

^B ©ouüerneur überfd)üttete Ciebert ba^ 6d)u|gebiet mit

einer gan3en (^ülle oon 9?erorbnungen aller *2lrt. 5)ie ^'o^Q^

feiner rigorofen 6teuereintreibung roaren Qlufftänbe, bie blu-

tig niebergefd)lagen rourben. ^l^ (Ertrag ber iöüttenfteuer

roaren in ben (^tat für 1901 runb 1 100 000 9Hark cingeftellt

roorben. 911:^ ^ebel bie ^üttenfteuer mit ibrer (Erbebung im
SKeic^^tag fcbarf krififierte, mu^te ber Äolonialbirektor Dr.

6tübel 3ugeben, ba^ öteuerreoolten ftattgefunben l)ätten unb
ba^ mit niebergefcblagenen Qlufftänben bie ioüttenfteuer in

einem geroiffen 3ufammcnbang geffanben bätte. ^uö 5lnlafe

€ine^ "^lufftanbe^ am ^ilimanbfd;aro roaren allein 19 Häupt-
linge l)ingerid)tet roorben.

3ur rafcbeften ioilfßlßiftung roaren, aB ber ^n^bxüd) beiä

^ufftanbe^ gemelbet rourbe, Ärieg^fcbiffc unb 97tarinemann-

fcl)aften nacb Offafriko entfenbet roorben. 5)er (Etat für ba^

Mx 1906 fab nicbt unbeträcbtliclje 9?tittel für bie 9Xieber-
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rocrfung bcr 6rf)ebung oor. 2)cr 9^eid)ä3ufd)uft für Offafrika

roar auf 7 059 327 9?tark f cffgefe^f, 2 345 771 9Kark mcl)r

tDie im 9?oriaf)r. ^lu^erbcm roarcn alä einmalige "Slu^gabe

auö Einlaß beö ßingeborenenaufffanbeö 1 238 860 9Kark ein-

geffellf, unb gleid) barauf rourben burd) einen 9ta(^frag^efaf

roeifcre 2 407 875 9Kark flüffig gemadjf. 3n einer ^u^ein-

anberfe^ung mit ^ebel gab ber ^olonialbirekfor bie '2Iuä-

gaben, bie ba^ 9?eid) bi^ babin altein für biefcö 6d)u§gebief

gemad)f \)aUii, auf 45 9KiUionen an, eine 3iffßr. bie be^roegen

nid)f ffimmfe, roeil barin bie im 9Harine- unb 'Poffefaf enf-

(jalfenen 'Slu^gaben foroie bie befrage für bie 2)ampferfub-

oenfion nad) Offafrika nicbf enfbalfen roaren.

'23iö 3um "Slnfang beö ß^brc^ 1906 roar ber "^ufffanb in ber

benkbar blufigffcn ^eife niebergefdjlagen roorbcn. "211^ fid)

ba3u bie erffe Oelegenbeif bot erbob 93ebcl im 'Kcicb^fag

gegen ba^ geübfe freibjagbmäfeige ^bfcbie^en felbff fliebenber

9teger lebbaffen 'Profeff. 3m 'JTjaffagebief \)at in mancbcn
£anbfd)affen ber 'Siufffanb eine fdjredlidje Snfoölkerung 3ur

g'olge gebabf. Saufenbe ber Qlufffänbifcben finb mif ben 9Ita-

fd)inengeiDebren niebergemäbf roorbcn. 2)ie 5)örfer unb bie

Cebenömiffeioorröfe rourben oerbrannf; 6eud)en, befonberö

bie 'Peff unb ba3u bie iounger^nof, rafffen Diele 9Henfd)en

binroeg. 2)ie 3abl ber (£rfd)offenen bei bem ?{ufffanb gab bie

^otonialoerroalfung im 3abrß 1913 auf 26 000 an. "Profeffor

6d)iUing^ W gefcjä^f, ba^ infolge beä 5Iufffanbeä 150 000

9Kenfcben um^ £eben gekommen finb, roeil bie '^ufffänbifcben,

nad)bem bie Dörfer niebergebrannf, bie Grnfe oernicbfef roar,

in ben 93ufd) gebe^f rourben, roo fie in 9Kaffen ffarben unb

3um Seil eine ^eufe ber Cöroen rourben. 5)ie balb barauf be-

obacbfefe ffarke 3unabme bcr Cöroenplage in bem ^C3irk

rourbe barauf 3urüdigefübrf, baf^ bie ^effien fid) geraume

3ciflang oon 9K^nfcbenfleifd) baben gerabe3u mäffcn können.

XIX.

0ie 9^eid)^fag^auf(öfung Don 1906.

9Kif einem Knalleffekt baffen im ^rübjabr 1906 bie 9)er-

banblungen be§ 9?eid)^fag§ roegcn bcr Kolonialfragen gc-

cnbef. 9?erfcbärffe Konflikfäluff roebfc, alä bcr 9?eid)^fag
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im $erbff loieber 3ufammcnfraf. 5)cr (£rbprin3 »on ioobcn-

IoI)c mar nad) feiner 9tieöcrlage 3urückgefrcten unö im 6om-
mcr 1906 burd) bcn biöf)ßri9cn ©irckfor ber Sarmffäbfer

^ank in 93erlin ^crntjorb Sernburg erfe^f roorbcn, ber fid)

in feinem bi^berigcn (^ocbe bcn 9^uf eineä rüdficbf^lofen

Draufgänger^ crroorben botfe. 2)ie ibm geffellfe "Slufgabe roar

bie grünblicbe »6anierung« ber beuffcben ^oIonialoerrDoI-

fung foroobi in ber 3ßnfralffelle al^ aud? in tun 6d)uö-

gebiefen felbff. 2)ie ficbtboren 5Infänge feiner Säfigkeit

iDoren aber gons unb gar nicbf oieloerfprecbenb. 3n 2)enk-

fdjriffen, bie er ^^xau^Qah, bemübte er ficb, ben ^Zacbroeiä

Don einem au^erorbenfücb \)o^cn SQ3erf ber Kolonien 3U

fübren, um baburcb nod) löeitere grofee ^u^gaben 3U recbt-

fcrtigcn.

2)ie ßnif)ünungcn oon allerlei ^olonialfkanbalen t)affc

iDöbrenb beö 6ommer^ ber 3ßnirumöabgeorbnefe (Sr3berger

forfgefe^f. Sie amflid)en 6fellen mürben baburd) fdjliefelid)

fo febr aufgebracbf, ba^ fie gegen ibn oorgingen, um in bzn

^efii feinet 9?taferiaB 3U gelangen. ßr3berger roar fo

fd)roacb, bem llnferfud)ungöricbfer, bem Dom ©irekfor beö

9^eicböfagö tapfer ber (Einfriff unferfagf roorben roar, fein

im 9^eid)äfag cerroabrfeä 9Itaferial Dor3ulegen. (Sin 9?erfud>

beä llnferfud)ung^rid)fer^, oon bem fo3ialbemokrafifd)cn ^b-
georbnefen Cebebour barüber 9Kiffeilung 3U erbalfen, ob er

mit 'Beamten 9}erbanblungen gebabf unb oon ibnen 9Kafe-

rial erbalfen babe, rourbe, roie eä felbffüerffänblicb roar, burd)

9?erroeigerung ber ^u^fage 3urückgeroiefen.

6oforf nad) feinem ßiifonimenfriff im 9Tooember rourben

bem 2^eid)äiag roieber 3roei 9tad)frag^efafä für ^olonial-

forberungen oorgelegf. 3n bem erffen rourben 29 220 000

'Mark für ^lu^gaben auö *2Inlafe beä '2Iufffanbe^ in 6übroeff-

afrika gcforberf, fro^bem mit ber 3urüdibeförberung oon

Solbafen balb nad) ber 9?erfagung be^ 9?eid)^fagö begonnen

roorben roar. Qlm 1. Okfober 1906 betrug bie Stärke ber

S(^u^fruppe aber immer nod) 12 281 ^öpfe gegenüber ber

im ^iat für 1906 oeranfcblagten 0)urd)fcbnitt^ftärke üon

runb 14 500 9Hann. 3n 2Iu^fid)t geftellt rourbe, biä (gnbc

9Kär3 1907 nod) rocitere 4013 9)tann bcim3ufenben, fo ba^

am (Snbe beä 9^ed)nung^jabreö 1906 bie 6d)u^fruppe nod)
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8268 ^öpfe befragen t)äffe. '^Bcnigc Sage fpäfer folgte ein

neuer 9tad)fragöefat über 8 900 000 9Kark für ben ^abnbau
^ubub - ^eefman^boop, ber im ^rübjabr abgelehnt roorben

roar. 3"^ ^egrünbung beö '^afjnbauä rourbe je^f aucb ein

Oufadjfen beä großen ©eneralffab^ beigebrad)f. 925eifere

grofee ^orberungen roaren aber fdjon in '2Iuöfid)f geffellf.

^efonber^ foUfen burd) ein fogenannfe^ ^rebifgefe^ bie

Gfaf^überfcbreifungen in befröcbflidjer, nod) unbekannter

JOöbe auä früheren 3Qbrcn gebedif roerben.

©rei 3abre \)ati(t nun ber unfelige Kolonialkrieg gebauerf.

Xlngebeure 6ummen ©elbe^ roaren üerauögabf, eine grofee

3at)l oon 9Henfd)en geopfert toorben. ^{^ ber 9^eict)^kan3ler

ü. ^üloro am 28. 'JloDember 1906 bie neuen ^orberungen

begrünbete, rebete er nod) oon ber g^orfbauer be^ Klein-

kriegt, trogbem tatfäd)lid) jeber SQJiberftanb ber (gingebo-

renen überrounben roar. ^üloio fprocb oon einer ernffen

Krifi^, bie auf bem ©ebiet ber Kolonialpolitik burcl)3umad)en

fei; aber niemanb roerbe bie 9?erantroortung bafür über-

nehmen roollen, »unfere Kolonien auö bem 6oll unb öaben

unfereö 9?olke^ au^3uftreid)en«. 5)ie 6d)affung eineö felb-

ftänbigen 9?eid)^kolonialamfeä balle bie 9^egierung nad) roie

üor für bringenb rDünfdjen^roert. *2luf roirtfcbaftlicbe unb

kaufmännifcbe (Eigcnfd)aften, bie bii^ber in ber Kolonialoer-

toaltung febr 3U ibrem Sdjaben gefeblt bötten, fei bei bem

9tad)folger ioobcnlobeä gefeben roorben.

93ülou) roar offenbar bemübt, fdjon mit biefer 9?ebe auf

ben Konflikt mit bem 9^eid)i^tag bin3uarbeiten. ®ie 3ßn-

trumöabgeorbneten, bie 9Hifeftänbe in ber Kolonialoerroal-

fung aufgebedit botten, kon3elfe er ab, er könne bod) »nidjt

in alle Cöcber bineinkriecben unb alle '^öinkel burdjftöbern«.

5)ie Oppofitionöprcffc rüffelte er, fie babe ibre Qlufgabe

»barin gefeben, fid) bi^ 3ur (Srfcböpfung mit bcn Kolonial-

angelegenbeiten unb inöbcfonbere mit ben fogenanntcn Kolo-

nialfkanbalen 3U befd)äffigen« unb »fid) ungcbcuerlicber

Übertreibungen, ^Verallgemeinerungen unb (sntftcllungen

fd)ulbig gcmad)t«. 5)ie *2lnklage gegen 93eamtc bcantroortete

er mit ber »g'eftftellung«, ba^ ber beuffd)e 93camfenffanb oon

keinem anberen überfroffen roerbe, unb er fd)lofi mit ber

5)robung an bie Kritiker, er roerbe jebem "23camtcn, ber 3U
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Xlnrec()f oerbädjfigf roerbe, jcincn oollen 6d)u]^ angcbeif)cn

loffcn. 2)ic gonae 9^ebe roar eine ^ampfanfagc in aller ^orm.
5)aö Dielet Mä baljin in ber ÄolonialoertDalfung foul ge-

roejen war, mufefe ber 3um Ceifer ber ^olonialoerroalfung

berufene Sernburg 3ugeben, '211^ er nad) bem ^^eicbökonslcr

ba^ SQJorf nabm, oerfprad) er in ben crffen 6ä^en, er roerbe

bemübf fein, »hlare unb faubere 3uffänbe 3U fd)affen« unb
rid)fige roirffdjofflicbe 'Prin3ipien in ber ^olonialoerroalfung

einfübren. 5)en 9?erfrQg mit ber ^ixma SippeBkircb & (£o.

baffe er gelöff, obne ber (^irma eine (Snffcbäbigung 3U ge-

roäbren; on ber ßöfung anberer Cieferung^oerfräge tourbe

gearbeifef; ber Sranöporfoerfrag mit ber SQJoermannlinie

roar gekünbigf roorben, alleä 9Kafenabmen, bie eine 'Preiä-

gabe ber bi^b^i^igcn mangelbaffen gefcbäfflidjen ^efäfigung

ber ^olonialoertoalfung bebeufefen. 5)ie ^effrafung fcbul-

biger QSeamfer rourbe üon Sernburg in '2lu^fid)f geffellf, aber

and) gleid)3eifig oon »unberccbfigfen unb bßimfückifdjen« Ein-

griffen gefprocben unb angefeünbigf, ba^ gegen »9?erleumber

unb ^eleibiger« oorgegangen werben folle, Qluälaffungen,

bie nur an bie Eibreffe beä 3ßnfrum§ beffimmf fein konnten.

EIB ba^ 3ißl feiner ^effrebungen für bie 6d)u§gebiefe ffellfe

5)ernburg ooran: angemcffene ßingeborenenbebanblung, '^öx-

berung ber Einlagen ber Eingeborenen, u)irffd)afflicbe 6elb-

ffönbigkeif ber 6d)u§gebiefe, begrünbef auf eigenen (Sin-

nabmen, unb 3U bem 3tt'ecke rafd)e 6cbaffung oon 9}erkebtä-

roegcn unb 33au oon (Sifenbabnen.

Zxo^ mand)er ffarken Söne, bie er boren He^, nabm ber

3enfrumiärebner Dr. Scbäbler ben (5'ebbebanbfd)ub nid)f auf,

fonbern er liefe über bie oon feiner ^^rakfion ein3unebmenbe

^alfung oöllige Xlnklarbeif beffeben. g'ür bie fo3ialbemo-

krafifcbe S^rakfion ging Cebebour 3U lebbaffem Eingriff auf

ben E^eicb^kansler unb ben neuen Kolonialbirekfor oor, bem
er nad)U)ieä, roie rocnig fficbbcilfig feine ^eredjnungen in ben

Senkfcbriffen über bie ^apifaBinfereffen in ben Kolonien

feien. 6r3berger, ber am näcbffen S^age fpracb, enfbüllfe toei-

fer, roie fkanbalöö Sippel^kircb unb Slöoermann ba§> E^cid)

gefd)röpff baffen, unb macbfe oon ber E3ilbung »fcbn)ar3er

^onbä« in einigen 5?olonien Eltiffeilung. 2)ie E^ebe klang

auä in ber ^^orberung nacb rafdjer meiferer 9?erminberung
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ber 6d)u§fruppc in 6ü5tDcffQfrika unö 5cm 9?erlangen, 5cn

6d)u^ un5 5ic g'ürforgc öcr Eingeborenen 3um erffcn Orunb-

fa§ ber ^olonialpoUfik 3U madjen. 9Kif einer fd)arfen ^n-
klagerebe gegen bie biöIjßriQc SQJirffdjaff ber beuffc^en ^olo-

nialoertDolfung unb bie Übelffänbc in ben beuffc^en Kolo-

nien ging am 1. 5)c3ember 1906 ^ebel cor. 3n biefer '^tba

3eigfe er, roic eine roabrbaff 3ioilifQforifd)c Kolonialpolitik

auöfeben müfefe, inbem er auöfübrfc:

»'SKeinc Qztxzn, bafe Kolonialpolifik getrieben roirb, iff

an unb für ficb kein 9}erbrecl)en. Kolonialpolifik 3U treiben,

kann unter Xlmftänben eine Kulturtat fein, eö kommt nur

barauf an, mic bie Kolonialpolitik getrieben roirb. 6^ ift ein

grofeer Xlntcrfd)ieb, roie Kolonialpolitik fein foll unb roie fic

ift. Kommen bie 9}ertrcter kultioierter unb 3iDilifierter 9?öl-

kerfcbaften, roic eö 3um ^eifpiel bie europäifcben Stationen

unb bie norbamerikanifcben finb, 3u frcmben 9}ölkern alö

Befreier unb ^ilbner, al^ ioßlfcr in ber 9Tot, um ibnen bie

ßrrungenfdjaften ber Kultur unb ber 3iDitifation 3U über-

bringen, um fic 3U Kulturmcnfcbcn 3U er3icbcn, gcfcbiebt eä

in biefer eblen "^Ibficbt unb ber ricbtigen ^eife, bann finb

roir 6o3ialbemokraten bie crften, bie eine folcl;e Kolonifation

alö große Kulturmiffion 3U unterftü^en bereit finb. ^enn
fie alfo 3U ben frcmben 9}ölkerfd)aften aB g'reunbe kommen,
aB ^obltäter, al^ (Er3icber ber 9Kcnfd)I)eit, um ibncn 3U

I)clfen, bie Q(i)ä^Q. be^ Canbeö, bie anbere finb al^ bie

unfrigen, beben 3u bdfcn, um baburd) ben (Eingeborenen unb

ber gan3en Kulturmenfd)bcit 3u nü^en, bann finb roir bamif

einoerftanben.«

3u einem aufeerorbcntlid) b^flig^n 3ufammenftofe 3n)ifd)cn

bem 3entrum^abgcorbnetcn 9^oeren unb S)ernburg kam cä

am 3. 5)c3cmber. 3m 6d)u§gebiet Zoqo i)aü^ c^ Konflikte

3U)ifd)en katbolifcben 9Kiffionarcn unb Beamten gegeben.

9Hebrerc "Patre^ roaren oerbaftet roorben. Gin Kolonial-

beamter '^öiftuba batfc fiel) auf bie 6citc ber 9)tiffionarc ge-

ftcllt unb '23cfd)n)crbc gegen 9?orgcfeöte cingcreicljt. 511^

gegen ibn ein 5)if3iplinarDerfabren eingeleitet roorben roar,

baftc fid) 9^oeren feiner angenommen. 3m Kolonialamt

i)aüc ber ftreitbarc 3cntrumäabgeorbnete 2)robungcn auä-

gcfprod)en. 6d;lic6lid) \)aiU er fid? aud) an ben 9^eid)^-
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kan3ler geroenöcf, 5ie ßinffellung beä Sif3ipIinarDcrfa{)renä

gegen '^ßiffuba geforberf unb 9?orfd)läge roegen ber roeiferen

•^crrocnbung be3iel)ungörDeifc 93eförberung biefeä 'Seamfen

gemad)f. 6obann foUfe 9^oeren Derfud)f baben, einen 2)ruck

au!^3uüben, inbcm er erklärte: »^enn bic '2öiffubafd)c ^n-
gelegenbeif nid)t in ber oon un^ (bem 3^nfrum) erroarfefen

^eife erlebigf roirb, fo roerben roir un^ genötigt feben, für

bie Kolonien überbaupt nidjt^ mebr 3u beroilUgen.«

Sa ber erftrebte (Erfolg ausblieb, bracbte 9^oeren am 3. Se-

3ember eine (^^üUe ber toUften 2)inge 3ur 6prad)e, beren \id)

in Sogo '23eamte foUten fcbulbig gemad)t baben. Sernburg

iDor auf ben Angriff oorbereitet unb fud)te ibn burcb bie

aktenmäfeige ©arftellung beä 9?erbaltenä 9?oerenö gegenüber

bem ^olonialamt ab3un)eifen. ßr fdjilbcrte, u)ie 3ßntrum§-

abgeorbnete binter b^n ^uliffen befonberö in 93eamtenfragen

ibren Tillen burcbgefe^t i^atUn. (£in ^bgeorbncfer babe

fd)tt»ar3e Ciften in^ ^olonialamt gebrad)t, auf ©runb beren

eine Qtn3abi Beamte oerfei^t roorben feien. 9?erbanblungen

be^ ^bgeorbneten 9^oeren mit bem oorigen ^olonialbirekfor

bätten 3U roenig angenebmen ^onfequen3en gefübrt. 9Kan
iiahn 'Beamte oerfe^t, obne fie 3u boren, auf (Srunb be^

^^oerenfcben 9HateriaIö, obne fie 3U fragen, ob eä rid)tig fei.

3n ben berbffen Qluäbrücken antwortete 9^oeren, ©ernburg

babe gegen ibn plumpe unb robe '^eleibigungen au^geffofeen,

gegen ibn brutale "Slngriffe gerid)tet, glaube einen »^örfen-

jobber- unb ^ontorton« im 9^eicb^tag einfübren 3u können,

l)abQi Unroabrbeiten gefagt unb einen 9?ertrauenöbrucb be-

gangen. S)ie angeblid)e roörtlid) 3itierte Srobung \)ahz ein

»junger grüner ^Iffeffor« im ^olonialamt bem 'Protokoll einer

3eugeneiblid)en 9?ernebmung bin3ugefügt. 9^oeren erklärte

pofitio, bü^ er »fo etroa^ nid)t im enffernteffen gefagt \)ab^«.

Sernburg^ "Vorgeben 3eugc »oon einem mebr niebrigen alä

robuften Oeroiffen«. 3ugegeben rourbe oon 'JJoeren, ba^ von

einem 3ßtttrum^abgeorbneten bem ,^olonialamt eine fd)n)ar3e

ßifte folcber Beamten eingereicbt roorben mar, bie au^ Zoqo

entfernt roerben follten, bamit beffere "^erbältniffe für bie

9Hiffionen entftänben. Safe bie 9?erfe^ungen erfolgt roaren,

\)aÜQ: ©ernburg fcbon oorber betont; er fügte nun bin3u: bie

3entrum^n)ünfcbe loären fo meit gegangen, ba^ ber kolonial-
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birekfor Dr. 6fübel ocrgcbenö ^zxxn 9^ocrcn gebeten t)affe,

»ibm biefe^ kaubinifcbe 3ocb nid)f 3U3umufen«. Sernburg

fprad) fd)liefeUd) oon einer »Siferbeule«, bic er aufgcffocben

i)abe.

3n bie 9?erl)anblungen griff am näd)ffen Sage ber 9^eicbö-

kan3ler ein, inbem er erklärte, ba^ er Sernburgö 9?orftöfee

»burcbau^ unb nad)brücklicb billige«. 6cl)lie^licl) mahnte er

3rDar 3U gemeinfamer *2trbeit für bie Kolonien, aber an einer

9?ermeibung be^ Äonflikteö roar ibm kaum nod) eftoa^ ge-

legen, tro^bem am 4. 5)e3ember (Sr3berger baoon fprad), ba^

ba^ augenblickliebe 9?erl)ältniö 3n)ifd)en 3ßt^trum unb i^olo-

nialoerroaltung »ein 'JBaffenffillftanb« fei.

t^ür bie g'reifinnigen ftellte ber ^bgeorbnete 9Küller-'37tei-

ningen in aller g'orm ben ^rud) feiner Partei mit ber

9?id)ter-'^ambergerfd)en ablebnenben Haltung 3ur ^olonial-

politik feft, ber praktifd) tatfäd)lid) fd)on feit einiger 3^1^

ooU3ogen roar burd) bie ^eroilligung aller 3tufftanb^krebite

unb be^ (Eintretend für ein felbftönbigeö ^olonialamt. 5)amit

[teilten fid) alle bürgerlidjen 'Parteien freunblid) 3ur ^olo-

nialpolitik. 5)ie 6o3ialbemokratie blieb allein in ibrer grunb-

fä^Üd) ablebnenben Haltung.

3n ber ^ubgetkommiffion beantragte ba^ 3ßntrum bei ber

"Beratung ber 9Tad)trag^etatö, bie 6d)u^truppe folle am
31. 9Kär3 1907 bie 3al)l oon 2500 9Hann nid)t überfteigen.

^eredjnet rourbe, ba^ bie Soften eine§ 6olbaten 3U ber S'^it

pro Z^\)x 9776 9Kark betrugen. Sernburg bebauptete ba-

gegen, ba^ bie oon ber 9?egierung r)orgefet)ene 2!ruppen3abl

aufred)terl)alten rocrben muffe. Sarauf gab ba^ 3ßntrum
(itwa^ nad) unb brad)te einen 3n)eiten "Eintrag ein, roonad;

fpäteften^ bi^ 3um 31. '3Här3 1907 neben ber iocimfenbung

roeiterer 4000 9Kann bie "Vorbereitungen ba3U getroffen

tDcrben follten, bie Oefamtftärkc ber 6d)u^truppe auf bie

3al)l Don 2500 berab3uminbern. Qtnbcrc Einträge Don bürger-

Ud)en 5lbgeorbneten forberten obne 'Vinbung an einen Ter-

min unb an eine 3Qbl eine möglid)ft roeitgebcnbc 93erringe-

rung ber 6d)uötruppe. 2)ic 6o3ialbemokratcn ftimmten für

keinen ber Einträge. 'JDeber bie *iHcgicrung^Dorlagen nod)

einer ber Einträge fanb in ber 5\ommiffion eine 9)te()rbeit, fo

ba^ bem 'Plenum Dorgcfd;lagcn roerbcn mufjte, bic oorge-

9To^hc, Äolonialpolitik unb 6o3lali)cmohratic. 9
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legten ©eje^enfiDürfe in ollen Seilen ab3ulet)nen. 3m (Ernffe

iDollfe nofürlid) Quct) ba^ 3ßnfrum nicl)t einen folcl)en 5lu^-

gang, fonbern eö rourbe auf eine 9?erffänbigung bei roeiferen

9?erl)anblungcn gerechnet.

tjür bie "pienoroerljQnblung bradjte ba^ 3ßnfrum feinen

Eintrag micber ein. S)ie (^reifinnigen beantragten, >>ba^ neben

ber im (Sänge befinblicben ^eimfenbung oon ©eiteren 4000

9ltann im Caufe beä 9?ecl)nung£ijabreä bie ^Vorbereitungen

3U einer erljeblicben toeiteren 9?erminberung ber (Sefamf-

ftärkc ber 6ct)uötruppe entfprecbenb ber fortjcbreitenben 93e-

rubigung beä 6cbu§gebiet^ bi^ 3um "Ablauf be^ 9?ecl)nungä-

jabreö getroffen roerbe«. ^ucl) bie geforberte ßifenbabn

roollte baö 3ßritrum beroilligen, nur follten bie erforberlicben

9Kittel bem 6d)u^gebiet al^ "Slnleibe auferlegt roerbcn. 5)ie

9Hebrl)eit ber ^ubgetkommiffion )^atU bemgemä^ befcl)loffen.

"2110 am 13. 5)e3ember bie 9?ert)anblung über btn ^aä)-

tragäetat im 'Plenum beö 9^eid)ötagö ftattfanb, erklärte ber

9^eicb^kan3ler, ber 9?orfct)lag, fdjon je^t für ba^ 9^ecbnungä-

jabr 1907 eine beftimmte 9^cbuktion ber 6cbuöfruppe gegen-

über ber bereite toefentlid; oerminberten 2;ruppen3al)l feft3U-

Icgen, fei für bie oerbünbeten ^Regierungen unanneljmbor.

(Er fei nid)t in ber Cage, eine folcbe »5^apitulation« 3U unter-

fct)reiben.

(^ür bie fo3ialbemokratifd)e (Fraktion oerurteilte Cebebour

bie ^intertreppenpolitik 9Roeren^. ßr forberte nod) einmal

ernftbaftc ^emübungen ber ^Regierung, mit ben Hottentotten

einen billigen g'rieben^fcblufe 3u erreid)en. "^l^ roabren ©runb

für bie "Seibebaltung einer 3ablreid)en Sruppe führte er ba^

jntereffe ber ioänbler unb Cieferanten an, bie ungebeure

'Profite auä b(in ^rieg^lieferungen 3ogen, unb ber (^'armer,

bie iDünfcbten, ba^ bie Eingeborenen lanbloö gemad)t mür-

ben. 2)aä einfad)fte 9nittel fei, burd; 9}ern)eigerung ber 9Hit-

fel bie 9Regierung 3um t^rieben^fcblufe 3U 3roingen. '3)z§>})ülb

lebne bie (Fraktion bie gan3e ^^egierung^oorlage runbmeg
ah. 3u ber ^ülomfcben ®rol)ung einer 9Reicb^tagöauflöfung

\)aÜQ ber 9Rebner bemerkt: »6ollte er bcn 9Kut 3U biefer

^onfequcn3 baben, geroii3, roir roürben e^ febr erfreulid)

finben, ba^ enblid) einmal (Srnft gemacbt toirb, ba^ eä enbli^

einmal 3U einer klaren (Entfdjeibung komme, ob bie Q^xx^n
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üom Ocncrolffab unb 6ie fonfügcn ^Hiliförä, bic im iointer-

grunb bei unö bic l)o\)z ^oUfik birigicrcn, oud) fernerbin für

ibrc 'Pläne nicbf blofj ibre iöanblangcr in ben boI)en 9^eicbö-

ämfern finben follen, fonbcrn ob qucI) ber 9^eid)äfag 3u allen

biefcn 9Hacl)enfd)affcn forfgefe^f feine ßufiin^iriung geben

foll. 2)ic t^rage, oor bie toir geffellt finb, iff bie: 6oU bcr

9^eicbäfag oor ben bob^n 9Kilifär^ kapitulieren, ober foll ber

9?eicb5fag bie roicbfige S'rage, um bie eö ficb l)eufe banbelf,

nad) feinem eigenen ßrmeffen enffcbcibcn?«

Sen Antrag ber (Jreifinnigen roürbe bie 9^egierung, fo er-

klärte 2)ernburg, binnel)men mit ber 3nterprefafion, »bofe bie

(Einfe^ung ber einfcbränkenben ^ebingungen in ba^ 2)iä-

pofitio irgenbeinen (gingriff in bie ^ommanbogeroalt ntd)t be-

bcuten foll roätjrenb be^ ^riege^«.

Sie ^onferoatioen, 9^eid;öparfeiler, 9tationalliberalen unb

^ntifemiten toaren in begeifterter iourraftimmung. 9}or ber

5lbftimmung 3erftörte ber ^an3ler in einer kur3en 9^ebe ben

legten 3iDßifcl baran, ba^ er ben Konflikt fud)e, inbcm er

betonte: »(Eine Q^egierung kann fiel) nid)t oon "Parteien unb

'Parlament Dorfd;rciben laffcn, roieoiel STruppcn fie für krie-

gerifd;e Operationen braud)t. (Eö gibt 6ituationen, roo ein

3urüdifd)redien oor ^rifen ein 97Zangel an 9Kut, ein 9Kangel

an Pflidötgefübl roäre. 92}enn 6ie roollen, bai'en 6ic bic

^rifiä (E^ bcinbclt fid) um unferc gan3c kolonialpolitifdjc

6tcllung, um mebr al^ ba^, um unferc Stellung in ber

^clt '^ix roerben unferc 'Pfli*d)t tun — im 93crtroucn

auf ba^ beutfd;e 9?olk!«

93ei ber Qtbffimmung fiel bcr freifinnige "Eintrag mit 175

gegen itl Stimmen bei einer ungültigen Stimme. 5)ie 9?c-

gierung^Dorlage fiel mit 177 gegen 168 Stimmen. Über ben

'Eintrag beö 3cntrumä rourbe nid;t mebr abgcftimmf.

ßö erfolgte bie Qluflöfung bcä 'iKeid)^tagö.

XX.

^ie ^on3effion^gcfcnfc()aftcn.

3u ben ärgftcn ^eblcrn, bie oon bcr bcutfd)cn ^olonial-

Dcrroaltung anberen kolonifiercnbcn Staaten nad)gemad)f

iDurbcn, gebort bic Übcrlaffung fcbr auögebcbntcr Cänbcrcicn
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an iDenigc kapifaliffifcl)c (ErtDerb^gefellfcbaffen, aud) ^on-
3cffionägcfcUfci;Qffcn genannt. 3urück3ufü^rcn iff cä barauf,

bofe im ^ci(i)^taQ unb bei b(in kopifaliffifcben Greifen ba^

3nfcreffc für bic 6c^u^gebiefe geraume ^zit t)inburcf) au^cr-

orbenfiid) gering roar. 9Hiffel 3ur ßrfdjliefeung unb kultu-

rellen ^örberung ber Kolonien ftanben anfänglid) ber 9^e-

gierung nid)t 3ur "Verfügung. S)a ging fie gerijjenen 6pe-

kulanten in^ (Sarn, bie nid)t baran bad)ten, grofec Gummen
aufö 6piel 3U feigen, fonbern nad) ber (Erfüllung ober gar

nur fd)einbaren (Erfüllung il)nen geftellter geringfügiger ^e-
bingungen bie (Entroicklung ber 2)inge abroarfeten. 2>aburd)

lieferten fie aber aud) bie ioanbljabe, mit ber fie fpäter au§

einem Seil ber erlangten ®ebiete roieber l)inau^gefe^t rourben,

aB man batjinterkam, ba^ bie 6d)u^gebiete gerabe infolge

ber erteilten grofeen ^on3effionen auä ber 6fagnation nidjf

Ijerau^kommen konnten.

•211^ bie Äolonialoerroaltung b^n 9^eid)^tag oon ber Er-

teilung ber erften großen £anbkon3effionen in ^enntniö fe^te,

rourbcn bicfe 9Kitteilungen gan3 intereffeloä entgegengenom-

men, benn e^ äuJ3erte fid) ba3u niemanb. (Erft al^ aud) an

englif(^e ©efellfdjaften ^on3cffioncn erteilt tourben, regte

fid) ^iberfprud). 3m 3aTtuar 1892 I)atte bie ^olonialoer-

roalfung, an beren 6pi§e Dr. tapfer ftanb, mit ber Soutl)

'SJeft ^frica (Eompanp ein Qlbkommen getroffen. 51B er beä-

megen in ber ^ubgetkommiffion beö 9^eid)ötag^ angegriffen

tDurbe, bel)auptete 5?apfer, ba^ ba^ 5)eutfd)e 9?eid) burd) bie

*2lbmad)ung nid;t gefd)äbigt roürbe. ©an3 entfd)ieben oer-

teibigte ber 6taatöfekretär be^ ^ufeern 5'reit)err o. 9narfd)all

ba^ ^Abkommen, inbem er oerficberte, beutfd)e^ Kapital ffet)e

für bießntroidilung ber Kolonie ni<i)t genügcnb 3ur9?erfügung,

alfo muffe man fel)en, roie ba^ Canb mit au§länbifd)em Ka-

pital befrud)tct merbe. 6inger betonte, bie "^ebenken gegen

bie ^on3effion feien burd) bie 9^egierung nid)t oollftänbig

entkräftet. Sie 9^eid)tümer, tDeld)e burd) beutfd)e^ ©elb unb

^lut bei ber ^efi^na{)me ber Kolonie geroonnen feien, follten

nid)t an S^rembe abgetreten roerben. 5)er Unbefangene babe

bcrx (Einbrudi, ba% ber ^on3effion§abfd)lufe unoorteilbaft für

ba^ 9?eid) fei. ?lliä oon bürgerlid)er 6eite erneut Angriffe in

ber 'picnarfi^ung erfolgten, oerteibigte anö) ber 9?eid)!§-
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Kan3lcr v. Saprioi bic ^on3cffionäcrfeilung, inbcm er am
1. 9Här3 1893 unfer anberem au^füt)rfc: »3n 5em 3uftanb

bt^ ^Ibroorfenä finb toir nun nad)gcrabe 3et)n 3al)re gcroejen,

unb ba biejcr 3uff(inb keine (5'olgen trug, bin id) geneigt ge-

roefen, aud) englifdjeö Kapital in bai £anb 3U laffen, um qu§

Sübroeffafriko efrooä 3U madjen.« 3n ßübroeffafrika fclbff

rourben bie großen £anbkon3effionen febr balb al^ ein ^emm-
fcbub für bie ßnfioicklung beä £anbe^ empfunben. '^ei ben

'2Ikfen be^ '?{eid)^fagä befinbef fid) eine Eingabe ou^ 9Binb-

buk Dom 3iili 1897, in ber 24 21n[iebler biffere ^efcbroerbe

führen über bie Canb- unb g'armkon3ejfionägefeIlfd)affen, von

benen 3U befürd)fen fei, bofe fie »jebcä (Emporkommen lang-

fam, aber fid)er erbrüdien«. Srgenbroeldje foforfige 'Jöirkung

i)af bie (Eingabe nid)f ge{)abf.

Über ba^ ^on3effionörDefen kam eä erff roieber im 9när3

1899 in ber ^ubgefkommiffion unb im 'Plenum be^ 9{cicbö-

fag^ 3U (Erörterungen. Sie 9^egierung batte in Kamerun ber

»®efeUfd)aft Sübkamerun« gro^e Canbkomplefe überlafjen.

'2In bem Xinterneljmen \)att(i fid) bie 9^egierung burd) bie

Übernabme oon (Scnufef(^einen beteiligt, um einen Anteil an

bem etiDoigen (Seminn 3U erlangen, stiebt gegen bie ^on3ef-

fion^erteilung an fid), fonbern nur gegen bie 'Beteiligung ber

9?egierung an bem Oefd)äft äußerte 6inger ernfte ^ebcnken,

inbem er auöfübrte, bie gute Qlbficbt beä ^olonialbirektor^,

Anteil an bem ©eroinn 3U I)aben, ©erkenne er nid)t; ba^ Ijötte

fid) aber in anberer ^e3iel)ung ebenfogut erreichen laffen al^

burd) libernabme oon ©enu^fd)eincn. 5)afe ba^ 9^eid) bei

folcben Xinterncl)mungen fid) beteilige unb baburd) bie gan3e

9?erantroorfung auf fid; labe, balte er für fel)r bebcnklid).

3m 'Plenum be^ 9?eid)^tag^ rourbe ^wax über bie ^on3effio-

nicrung ber Oefellfcbaft 6übkamerun au^fübrlid) gcfprocbcn,

aber ber 9?egierung bie rocitcre Qlbgabe grof^cr Cänbcrcien

kcinc^rocgä unterfagt. 9tod) im 3Qt)re 1899 gab ber 5^olonial-

birektor d. ^ud)ka ber ©efellfd)aft 9brbn)cftkamerun eine

Äon3effion über oiele Quabratkilometer £anb. 911^ er be^-

roegcn 3ur 9?ebe gcftcllt rourbc, erklärte er am 14. 2)c3cmbcr

1899: «Sie ^on3effion§polifik, n)eld)c id) biöbcr befolgt unb

al^ rid)fig erkannt babc unb coentucll aud) rocitcr Dcrfolgen

roerbe, beftebt barin, ba^ (Srofekapital in bie Kolonien bincin-
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3U3ict)en unb £anbkon3Gffionen borf 3U erteilen, too bie "Sluf-

fd)Uefeung eineö nod) ooUffänbig unkultioierfen unb fd)rDer

3ugängUd)en ßanbeä burd) kleinere QInfiebler auf Qbjel)bare

3eit unmöglid) fein roürbe.«

^ot)in bie ^on3effionöpolifik führte, 3eigfe im 9KQi 1900

^ebel. Sie ®efellfct)aff 6übkamerun, an beren 6pi^e ber

ioamburger '!Ked)f^anrDalf 6cl)arlad) ffanb, Ijaffe in Bel-

gien für il)re 5Ikfien grofee 9^eklame unb beim 9?erkauf

an ber 93rüffeler '^örfe grofee (Seroinne gemad)f. Über bie

9Iliöu)irffd)aft ber^on3effion^gefellfd)affen in Kamerun fprad)

bann im Mxa 1902 6föcker. Sie £anbkon3effionäre mür-

ben nod) mit ben Siegern fd^roere 9?ertDidilungen l)erbei-

fübren, i{)nen jebeCiebe 3um2)euffd)en'2?eid) nehmen. g'rüt)er

feien bie 6d)n)ar3en Ferren beä ^anba^ geroefen, ba^ (Se-

meineigenfum roar, je^f roären fie oon bzn ^on3effionären

auf einen kleinen ^efi^ 3urüdigebrängf. 5)a3u kämen nod) er-

biffernbe ©rangfalierungcn. 3n einer befonberä getoiffenlofen

'Jöeife roaren in 2ogo (Eingeborene um ibren Canbfii^ ge-

bracht roorben. ©er beutfd)en Sogogefellfc^aft mar eine grofee

£anbkon3effion erteilt roorben. 2)en Eingeborenen rourbe

ebenfalls nur ein kleiner Züi be^ 93obenä gelaffen, fo baJ3

für fie bie (E}:iften3mögli(^keit in (5'rage geftellt mar. Satire-

lang bat Cebebour üon 'Anfang 1905 an immer roieber bie

ioerau^gabe beö £anbe^ geforberf, bi^ er fd)liefelid) bm (Er-

folg \)ait(i, ba^ ba^ begangene Xlnrecbt roenigften^ 3um Seil

roieber gutgema4)f rourbe.

9Xad)gerabe rourbe allgemein erkannt, ein roie fd)roerer

g'ebler mit ber (Erteilung ber großen ^on3effionen gemad)f

roorben roar. 9tid)t nur, baf^ bie ©efellfd)aften faft au^-

nabm^loö nid)t^ für bie (Entroidilung ber ibncn überlaffenen

Cänbereien taten, fie binberten and) erfd>liefeungömafe-

nabmen ber 9^egierung, roie in 6übroeftafrika ben 93au einer

eifenbabn. 6elbft ein fo enragierter 9?ertreter kapitaliftifcber

3ntereffen roie ber allbeutfd)e "Stbgeorbnete Dr. ^affe roie^

barauf bin, ba% gegen bie unerträglicben 3uftänbe mit ben

^on3effion^gefellfd)aften oorgegangen roerben muffe. Sie 9?e-

gierung folle 3roar nid)t ba^ 9?ecbt gegen bie ©efellfd)aften

bred)en, aber fid) roenigftcn^ ftreng an bie roenigen 93ebin-

gungen galten, bie ben ^Inbalt böten, um bie ©efellfd)aften 3u
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^toingcn, toßnigffcn^ au^3ufül)ren, roaiS fic Dcrfprod)cn t)äftcn.

Ser^olonialbirekfor Dr. 6fübel ocrficljcrfe, bafe er nad) biefen

Orunbfä^en oerfat^ren rooUe, aber 3U boren roar oon burd)-

greifcnben 9Kafenabmen nid)f^.

(£^ f)Qf nod) biö 3um Sa^rß 1905 gebauerf, etje ber 9?eid)^-

fag bie ^irffcbaff ber ^on3ej|'ionögeJGU[cbaffen al^ unerfräg-

lid) empfonb. Sie 'S^egierung mu^te roie |o off aud) in bicfcr

t^roge erff 3um 9?orgeben gebrängf mcrbcn. ^m 7, g'ebruar

1905 beantragten bie fo3ialbemokratifd)en ^bgeorbneten in

ber93ubgetkommijfion be^9?eid)5tag^: »Sie ^ommiffion toolle

befd)liefecn: Sen ^errn 'iReid)^kan3ler 3U erfucben, er rooUe

3ur Xlnterjucbung ber in b^n ^olonialgebieten täfigen (Er-

roerb^gefeUfdjaffen eine ^ommiffion berufen, bie auö ^Hif-

gliebern beä "iunbe^raf^ unb einer gleid)en '^n3abl oom
9?eid)^fag 3U iDät)lenber 9HifgUeber beä 9^eid)^tag^ 3ufam-

mengefe^f ift, mit bem 'iKecbt ber 3eugeneibUd)en 9}ernet)-

mung oon 3ntereffenfen unb 6ad)Derffänbigen.«

Ceiber rourbe ber Eintrag feljr 3um Qö:)abcn ber Kolonien

abgelehnt.

•eingenommen rourbe ein "Slnfrag Caffmann: »Scn öcrrn

9^eid)^kan3ler 3u erfudjen, 3ur "Prüfung ber ^zd)U unb

"Pflidjfen unb ber bi^t)erigen Tätigkeit ber £anb- unb "Serg-

rDerk^gefeUfd)aften in öübroeffafrika eine ^ommiffion 3U be-

rufen, 3U n)eld)er Dom 9^eid)^fag 3U roäf)Ienbe 9HifgÜGber bcä

9^eid)^tag^ unb koloniale 6ad)Dcrffänbige 3U3U3iet)en finb.

Ser öerr 9leid)ökan3ler roirb erfud)t, ben ^ericbf ber ^om-

miffion ben gefe^gebenben ^örperfd)aften mit 9?orfd)lägcn

3ur ^efeitigung efroaiger 9}tifeftänbe mit3ufeilen.«

3m 5)e3ember 1905 fagte ber ftcÜDerfrefenbe Äolonial-

birekfor (£rbprin3 oon $obenIof)c cnblid) 3U, ba^ bie oom
9^eid)^tag ongeregte ^ommiffion 3ur Unfcrfud)ung ber 9}cr-

f)älfniffe ber Canb- unb 9ninengefcUfd)affen balb 3ufammcn-

frefcn foUe, benn 9?taf5nal)men gegen bie ^on3effionögefeU-

fd^affen Ijalfe aud) er für nofrocnbig.

Sie fogcnanntc ßanbkommiffion, ber bie 6o3ialbemokrafcn

Cebebour unb Dr. 6übckum angcbörfen, biclf inögcfamf

8 6iöungcn ab, bie crffc am 10. S'ebruar 1906, bie le^fe am
27. 9toDembcr 1909. Scr Grfrag ber 5!ommiffion^arbeitcn

roar nur mäfeig. Sa^ lag baran, ba^j bie 5\ommiffion nid)f
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fo mit 9^ed)fen ou^gcffaffef roorben roar, toic e^ bic fo-

3ial5cmokrafifcI)c t^rakfion geforbcrf f)affc. (SrfdjtDcrf murbc
ein rabikakö 9?orgcl)cn gegen bic Äon3ejfionögefeUjd)Qffen,

rocil babei eine 5In3aI)l QuölQnbifd)cr ^apifaliffen, befon-

berö (Englänber in 9HifIeibenfd)aff ge3ogen roorben roären,

\o ba^ mit bcr 9Köglid)keif einer biplomafijct)en (£in-

mi|d)ung Gnglanbä t)äffe gercd^nef rocrben muffen. 93on bcn

fo3iaIbemokrafifd)en ^ommiffion^mifgliebern rourbe gefor-

berf, bofe bei ber "Prüfung ber ®ered)ffame ber Conbgefell-

fdjaffen 3unäd)ff fcff3uffenen fei, ob bie urfprünglid)e ©rroer-

bung beä r)on i^nen in 5Infprud) genommenen ©ebiet^ 3U

'^^(i)t befiele. 5Ilä ber 6faQf^fekrefär Scrnburg bagcgen

(Sinfprud) erI)ob mit bcr 9HofiDierung, bafe ber urfprünglid)e

Ankauf beö £anbc^ oon ben Eingeborenen alö 3U 9^ed)f be-

ffeljenb anerkannt rocrben müfefe, fügten fid) bie bürgerlid)en

9HitgUcbcr. 9Bcbcr bie bürgcrlid)en "Parteien nod) bie '5Ke-

gierung roollfcn ben bcuffd)en 3ntcreffenten gar 3U fet)r rocl)e

tun. 9Kan roar fid) barüber einig, ba^ im 9!ßege ber (Sefc§-

gebung gegen biejcnigcn ©cfellfdjaftcn oorgegongen rocrben

könne, oon benen bie eingegangenen 9?crpflid)tungen gan3

ober 3um Seil nid)f erfüllt roorben roaren. 9Kit biefer 'iöaffe

in ber iocinb gelangte bic 9?egierung 3um '2lbfd)lufe oon 9?cr-

trägen, burd) bie bem g'i^ku^ Qtofee ßanbgcbicte unb '23erg-

red)tc oon erl)eblicbcr ^ebeufung 3urüdigcroonnen rourben.

3e nadjbem oon ben ©efellfd)aftcn größere ober geringere

^ufroenbungcn 3ur roirtfcl)aftlid)en (^^örbcrung it)rcr Oebiete

gemacht roorben roaren, beliefe man it)ncn Canbfläd)en. 3n

6übroeftafrika erl)iclt bie 6d)u^gcbietöDerroaltung ba^ 9?cr-

fügung^red)f über runb 10 9Killionen Hektar 3urüd.

5)er roirtfcbaftlic^e '^^ert oon "Jlcukamerun, ba^ g'rankrcid)

an 2)cutfd)lanb abtrat, rourbe aH gering aud) bcörocgcn an-

gefeben, roeil grofec Seile bz^ ßanbc^ 3ur 5tu^nu§ung an

^on3cffionögefellfd)aften oergcbcn roaren. 5)ic ^olonialocr-

roaltung t)at, roie e^ aud) oon fo3ialbcmokratifcl)cr 6eite ge-

forbert roorben roar, fid) bcmüt)t, bzn größten Seil b^^ ^on-

3effionögcbiet^ 3urüdi3ucrlangcn. 9Kit oier kleineren, roenig

kapitalkräftigen (5efellfd)aften, bic aber bod) 3ufammcn
3 906 000 i5ßktar 2anb befafeen, finb 3U bem ß^edie 9?erfräge

im Mxz 1914 abgefd)loffcn roorben. Sanad) Dcr3id)tcn bic
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©cfcUfd)QffGn auf fämflidje 9^Gd)fc, 6ic fic gegen bie 5euffd)e

9^egierung qu^ il)ren ^onaeffionen I)erleifen können, unb

merben von fämflid)en 9?erpflid)fungen au§ biefen ^on3cf-

fionen befreit. ^B Oegenleiffung fotlen bie ®efeUfd)affen

eine ^{ä&)z ^ronlanb 3U (Eigentum ertjalten, bie im Qö<i)\t-

foll 1 "Proaent iljre^ biötjerigen ^onaejfionögcbietä betragen

kann. 6ie erijalten biefe ^'läcbe jebod) nic^t foforf in ooUer

(Sröfee, fonbern 3unäc^ft nid)t gan3 ein ©rittet baoon. 5)er

9?eff ftel)t ibnen erft bann 3u, roenn fie il)re 9^ed)te auf eine

bcutfd)e Oefellfdjaft mit einem beftimmten, nad) ber ©röfee

ber ^läd)e beredjneten 9?tinbeftkapital übertragen unb oon

ber 3unäd)ft übereigneten S'Iäcbe ungefäijr brei 9)iertel in

bauernbe "Jtu^ung genommen ^aben. ^n 6teUe ber (t^Un-

fioen 9^u§ung oon großen ^on3effion^gebieten tritt eine

intenfioe 9tu§ung (in ber i5auptfad)e burd) "Einlage oon

'Pf(an3ungen unb 6ägen)erken) einer breibunbertmal klei-

neren 5'Iäd)e, bie fid) unter geroiffen ^ebingungen auf ben

t)unbertften 2^eil be^ bi^berigen ^on3effionögebietö oer-

gröfeern kann. (Eä roirb alfo burd) bie 9?erfräge im ungün-

ffigffen 'SalW ba^ 9teununbneun3igfad)e beä ©runb unb

^oben^ ber <2IUgemeinI)eit 3urüd^gegeben. 3« biefen ^Se-

bingungen ber *21blöfung roaren bie (SefeUfd)aften allerbing^

nur bereit, roenn ibnen geftattet rourbe, felbft geeignete^ £anb

im ^üftengebiet ^amerun^ auf3ufud)en. liefern 9}erlangen

ift nachgegeben roorben, meil bie ^Rentabilität einer "Pflan-

3ung ober eineä äl)nlid)en 93etrieb^ mit ber (Entfernung oon

ber ^üfte abnimmt unb balb gän3lid) aufbort.

gKit 3roei großen ^on3effion^gefellfd;aften, bie auf bcut-

fd)em ©ebiet je 10,9 9Killionen unb 4,7 9Hillionen Hektar

befi^en, roirb nocb oerbanbelt. 5)a fie fid) in beffercr mirt-

fd)aftlid)er Cage befinben roic bie kleineren ©efeUfd)aften,

roerben fie jebenfall^ einen gröfjcrcn 2^eil ber ^eute behalten

können.

9teue Canbkon3cffionen finb in bzn Ictjten 3at)ten oon ber

^Regierung nid)t mcbr erteilt roorben. 5)en bcftebenbcn ©e-

fellfcbaftcn fud)t ber 9^eid)ötag bei icber fid; barbictcnbcn

©eiegcnbeit foDiel roic möglid; oon bem 9Raube ab3ujagcn.
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XXI.

9^acf) 5cr öotfentoffenröa()t.

^oloniaIpo(ififd)e S^ragcn roarcn bei bcr burd) bic 9?dd)^-

fogöauflöfung nofrocnbig gctDorbcnen ^atjlbetDcgung in bcn

9}orbergrunb bcä Snfercffeö gefd)oben roorben. ^üloto unb

©crnburg mifd)fen fid) in ben ^oblkampf ein. 9Hif pban-

toffifcbem überfd^roang rebefe ber neue Ceifer ber ^olonial-

oermalfung Don bem bob^n SQJerfe unb ben glän3enben (Snf-

u)idtlung^möglid)feeifen ber beuffcben 6d)u§gebiefe. 9?on ben

holonialfreunblicben 'Parteien mürbe in ber fhrupellofeffen

SÖJeife über ^olonialfragen gefd)tDinbeIf. 9tod) fcbUmmer mar,

bofe fie bamif bei einem Seile bcr 'Gabler (Einbrudi macben
konnten.

Satjäcblicb tDor ber t^rieben^3uftanb in ^euffcbfübroeft-

afrika fcbon gefid)ert 3U ber 3ßit ol^ 'Süloro unb Sernburg
ber Oppofition gegenüber 2öne ber böd)ften Sntrüffung on-

fcbtugen unb Don einer (Sefäbrbung be^ 6d)u^gebiet^

fpracben, roenn ibnen nicbt bie 9Kittet für 8000 6oIbaten be-

roilligt iDürben. ^m 27. 2>e3embcr 1906 roar, a{§> e^ fid; nicbt

mebr länger gebcimbalten lie^, bie 9^ad)rid)t oeröffentUcbf

roorben, baJ3 ficb bie ^onbel3tDQrtö ergeben \)äütn. "Screit^

am 25. Oktober ^aiU fid) in ^eirogobi^ ibr ^auptfübrer

Jobonne^ ß^briffian mit 50 9HQnn geftellt unb 3ur Hnter-

roerfung bereit erklärt. Sie 9?erbanblungen Der3ögerfen fid)

ctwa^, roeil eine '2In3Qbl feiner 6tamme^genoffen erft bc^bei-

ge3ogen roerben mufete, um ibre 3uftimmung 3u geben.

^lUerlei i^olonialfkanbde bauten bi^ in bie le^te 3^*^ ^ox

ben 9teun)ablen förmtid) 3um .'oinimel geftunken. SQJie oer-

fabren eö in ber ^olonialoermoltung 3uging, lebrte and) ber

ilmftanb, ba'Q eine ?{ed)nungälegung über bie 9?ertDenbung

ber in bi^n Kolonien oerau^gabten ©eiber feit einer gan3cn

9?eibe oon 2<^^x^n nid)t mebr erfolgt roar. 5)a^ ^ontroUred)t

bc^ 9?eid)ötagö über bie oon ibm beroiUigten beträcbtüd^en

6ummen roar baburd) ooUftänbig aufgeboben roorben. "^l^

bann aUmäblid) bie '3ibred)nungen kamen, 3eigte fid), ba\^ in

ben cin3elnen Kolonien febr rocnig 9?üdficbt auf bie ^taH-

feftfe^ung beö 9?eid)^tagä genommen roorben roar. ^efonberä
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foll i)aüz eä in Kamerun ber ©ouDcrneur o. "Puffkamcr ge-

trieben, ber mif ben Oelbcrn gQn3 nad) feinem '23elicbcn ge-

fdjalfef unb geroalfef bafte; unter anberem baute er ficb trotj

be^ Quöbrüdilid)en '2öiberfprud)e^ feiner oorgefe^ten '23e-

t)örbe ein ftattlidjeö @ouDerneur{)au^ für (Selber, bie gan3

anberen ßto^^ken biencn foUten. 97tifelungen ift ber Don fo-

3iaIbemohratifd)er 6eite roiebcrljolt unternommene 93erfud),

'Puttkamer t)aftbar 3U mad;en.

9Birtfd)aftUd;e Vorteile nennen^roerter '^rt Ijatfe ba^

beutfdjc 9?olk oon ber ^olonialpolitik biöi)er nid)t gehabt.

S)er ioonbel mit ben 6d;u]^gcbieten ftanb in gar keinem 9?er-

I)ältniö 3U ben riefengrofecn ©elbopfcrn, bie gebrad)t roorben

toaren. 3m Mxt 1898 betrug ber 9?eid;ö3ufd)ui3 über 8 9Hil-

lionen, im 3at)re 1899 fd)on 14 850 000 maxk, im 3al)rc 1900,

in bcm "Slu^gaben für ^iauffdjau t)in3utrafen, 26V2 '^Hil-

lionen 9]tark; ba^ 3Qbr 1901 brachte bzn 9^eid)^3ufd)ufe auf

337. gnillionen g^ark; 1902 ftieg er auf 36 9ruUionen. '^ad)-

bem ber 3ufd)ufe im Mxz 1903 auf 2773 9Hiltionen bcrab-

gegangen mar, fd)nellte er in ben fpäteren O^br^n infolge

ber ^lufftanb^au^gaben 3U fabelhafter iööbe empor, '^ad)

einer ^ercd)nung roaren für bie ein3elnen Kolonien feit bem
93eginn ber ^olonialpoUtik, ba^ Mx 1906 miteingered;net,

aufgetoenbet roorben:

6üöiDcffafrika . . . 94145000 9Kk. 3ufd)u[3

unö 323266000 - ^ricgskoftcn

Offofrika 93116000 - 3ufd)u6

5^amcrun 25510000 -

Sogo 3759000 -

9tcuguinca .... 7070000 -

Carolinen 2641000 -

6amoa 1374000 -

^iauf[d)au 102167000 -

5)a^ roaren in 22 3abren 653 048 000 9Kark 5lo(oniaI-

koften. Sabci finb nid^t mifgcrcd)nct bie Qiu^gabcn in ben

atat^ ber 9^eid)^poft- unb ber 9?ZarincDerroaltung, bie nod)

eine gan3e '2in3abl 9}tillioncn 9Kark au^mad;cn, ferner nid)t

bie Soften ber ®ampferfubpcntioncn für bie 5\oloniallinien

unb nid)t bie 5^o[fcn ber oftafiafifdjen C^jpcbition au^ 5(n-

iafj be^ '^ojeraufffanbcö. 5)ic 9Had)tffcllung 2)cuffd;lanbö in
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ber ^elf fjoffe burd? ben 3utDQd)ä an überfecifd)cn ©cbiefcn

nicbt geiDonncn, fonbcrn roar gefd)iDäd)f roorbcn. ^ur3 Dor

ber 9?cid)öfagöauflöfung im 2)c3cmbcr 1906 I)Qf{e bei ber 93e-

fpred)ung einer nafionoUibcralen 3nferpeUafion über ben

6fQnb ber au^roärfigen 'Politik ber 9^cid)^kan3ler Q3ülotD

gcfogf, bie 6ifuQtion ©euffcblonb^ roürbe gcfid)erfer fein,

roenn nid)t feit ben ad)f3iger 3ol)^ßn bie überfeeifd)e ^Politik

inauguriert roorben roare. »'^ßo^ f)eut3utage unjere 6ituation

kompU3iert unb erfd)n)ert, baä finb unfere übcrfeeifd)en "^e-

ftrebungen unb 3ntereffen. SQJären roir in biefer '?^id)tung

nid)t engagiert, roenn mir nid)t in biefer '^e3iel)ung nerrounb-

bar roären, roürben mir auf bem kontinent nid)t aU3UDieI 3U

füt)Ien t)aben. ®ann roärc eö Ieid)ter alö beute, 9^eibungen

unb (^^riktionen mit (Snglanb 3u oermeiben.«

3n ber ^urraftimmung ber ^Bablbemegung roaren alle biefe

2:affad)en bei ben bürgerlicben S2Jäi)Iern in 9?ergeffenf)eit

geraten. 5Im Sage ber "Sluflöfung beffanb bie fo3iaIbemokra-

fifd)e (Fraktion au^ 79 9Kann, burd) bie 9teun)aI)Ien kamen
nur 43 6o3iaIbemokraten in ben 9?eid)ötag.

Sem neugen)ät)Iten 9^eid)^tag gingen im (Jebruar 1907

fofort roieber 3n)ei ^olonialnadjtragöetat!^ 3u. ^lä ©ernburg

3U i^rer 93egrünbung am 6. 9Kär3 1907 im 9\eid)^tag ba§>

9Borf na\)m, künbigte er an, ba^ mit bem 31. 9?lär3 biefeö

3a!)re^ ber ^rieg^3uffanb in 6übroeftafrika auffjöre unb ba^

eine roeiterge^enbe ^Verringerung ber 6d)u]^truppc erfolgen

roerbe, aB im 5)e3ember für möglid) erad)tet roorben roar.

9Hit 2500 9Hann roerbe man allerbing^ nid)f aufkommen.
Qzd)^ ZaQQ fpäter teilte er mit, baJ3 4000 9IZann in Sübroeft-

afrika bleiben foUten. Obne ^ommiffion^beratung erhielt bie

'Jlegierung oon bem neugebilbeten 9?egierungäbtodi it)re t^or-

berung beroiUigt.

3n 6übroeftafrika follte nod) ber ^eenbigung beö 5Iuf-

ftanbe^ Don neuem ber roirtfd)aftUd)e ?tufbau beö Canbe^

beginnen, ßinen 9?eid)^3ufd)u^ in ioö^e oon 73 855 450 9Kark

fab ber ^tat für ba^ Mx 1907 für 6übroe[tafrika oor, baoon

nod) ^ufftanböau^gaben in Qö\)z oon 65Vo 97tiIlionen. 2)urd)

einen 9tad)tragöetat rourben ferner 7V2 9KiIüonen ^Kark für

iOilfelciftung au^ ^nlafe oon 9?erluften infolge ber (£in-

geborenenaufftönbe geforbert. ©er gefamte 6d)aben rourbe



141

auf 13 9Killionßn gcfd)ä§f. 5 9KiUioncn roorcn fd)on früher

betoilügf toorbcn.

3n bzn (Erörfcrungcn über 6ie Xlnfcrffü^ungäfragc iff von

btn 6o3iaIbcmokrafen bcr 6fanbpunkf ocrfrcfcn toorbcn,

iDcr in bie Kolonien gcl)c, tDif[c, bafe er fid) (Sefabren ou^fc^c.

9Kan müffc oor allem b^n beuffdjen 6feuer3abler berück-

fid)figen. Sie 3U beroilligenben ^Kittel tDürben in ber $aupf-

facbe bzn inbirekfen Steuern entnommen, bie auf ber breiten

9Koffe beö 9?oIke^ laften. (Eine \)o\)z Xlnterftü^^ung roirke u)ie

eine 'Prämie auf ^ufftanb^infsenicrung. (Eine burd) Ärieg

gefd)äbigte "SeDölkerung könnte berartige 6ntfd)äbigungö-

anfprüd)c nid)t erbeben. 2)ie 9?egierung könne 3ur '23egrün-

bung ibrer g'orberung fid) roeber auf einen 9^ed)töfaö nod)

ein (Seroobnbeitöred)t berufen. 3ur Cinberung eine^ augen-

blidilid)en 9totftanbeä, aiwa um SQJeiber unb ^inber oon Oe-

fallenen nad) ber $eimat 3urüA3ufübren ober um armen
£euten roieber bie 9Köglid)kcit 3U geben, unter anberen 9?er-

I)ältniffen fid) ibr täglid)e§ '^rot 3u erroerben, roürbe bie fo-

3ialbemokratifd)e g'raktion eine 6umme beroiUigen. 5)ie 9^e-

gierung erbielt 3ur (Seroäbrung Don (Entfd)äbigungen nod)

5 9Killionen 9Hark bcmilligt. 5Iud) fonft roar bie grofee bür-

gerlid)c 9Kcbrbeit be^ '??eid)ätag^ in ber ©ebelaune. '3Kif ben

Erklärungen ber 9^egierung über bie notroenbige Sruppcn-

ftärke gab man fid; 3ufrieben unb befd)ränkte fid) barauf,

eine 9?efolution an3unei)men, in bcr bie (Erroartung auögc-

fprocben rourbe, ba^ bie 6d)u^truppc loeiter oerringert mcrbe.

(Erft ber ^tat für ba^ Mv 1909 fab eine 9?erringerung ber

6cbu^truppe auf 2500 *3Kann oor.

3n bicfe S'^ii fiel ein (Ereignis, ba^ ein gro^eö "Sluffebcn in

ber 9Belt erregte.

3n ber 9^äbe oon Cübcriöbud)t tourben (Enbc 1907 5)ia-

manfen burd) einen ^apneger gefunbcn, ber auf bcn 5)ia-

mantcngruben im cnglifd;en Oebiet gearbeitet batfc unb bc§-

balb bie 6tcinc kannte. 9tad) ban Dielen (Enttäufd)ungen in

ber 5^olonialpoütik begegneten bie crffen 9Tad;rid)ten über

bie ©iamantcnfunbc ffarhcn 3tr»cifcln. 3m 5)c3cmbcr 1908

konnte aber Scrnburg im 9?eid)^tag 9)^ittcilungcn mad^en.
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roonad) auf einen f)ot)en Grfrog ouä bem ©iomanfcnoor-

kommcn gerec()ncf loerben burffc. 2)urd) eine \)o\)q 'Seffeue-

rung ber (Sbelffeine iff nad) langtoicrigen 93erl)anblungen unb

kämpfen bem 6d)u^gebief ein crt)eblid)er "^nfeil an ben

reidjen 6d)ä^en gefid)crf roorbcn. 93iö jum ßnbe beä 3abre^

1913 rooren für 140 'Snillionen 9nark ©iamanfcn geroonnen

roorben, baoon im le^fen ßobrc allein für 54 9HiUionen

9Kark. S2}öt)renb baoon bie (Seioinnung^gefeUfdjaffcn einen

9^cinerfrag oon 31 9TtilIionen 9Kark Ratten, flofe ber übrige

STeil be^ Oelbeä burd) abgaben ber Scbu^gebief^kaffe 3U.

©ie eingekommenen 6ummen loerben ba3u oerroenbef, ba^

6d)U^gebief nod) 97löglic[)keif roirffcbafflid) 3U förbern. 9?or-

überge{)enb l)aben bie Siamanfenfunbe fcbioeren moralifd)en

6d}aben angerid)fef. 6ie 3eifigfcn in ber Kolonie einen tollen

©rünbung^fd)rDinbel, in Seuffd^lanb arge ^örfenfreibereien,

bie Xlnoorficbfigen fcl)rDere finan3ielle '^erlufte brad)fen.

^lod) je|f fpielf bie (5'rage ber 6färke ber 6d)U^fruppe in

6übiDcffafrika, bie nad) bem ßfaf für 1914 in^gcfamf 1967

^öpfe befragt unb an laufcnben ?luägaben 14 024 373 9Hark

koftet — ber ein3elne 9ilann kommt auf 8373 9Hark pro

3al)r 3U ffet)en — , bei ber '23eratung be^ ^olonialetot^ eine

grofee 9^olle. Sie Gruppe ift ber bebeufcnbfte ^onfument be^

Canbe^. 3t)rer weiteren ^Verringerung fe^en bie 'SInfiebler

ben lebbaffeften SQJiberfprud) entgegen. 2>e^l)alb fd)ickt bie

93ern)altung fid) aud) nicbt an, bie roei^e Q^eoölkerung 3U

einer 9Hili3 3u organifieren, roie e^ Sernburg in ^uäfid)f ge-

ffellt ^attii. 9tun ift ber 'iReidjötog ba3u übergegangen, bem
6d)u^gebiet einen Zeil ber 9Hilifärkoften, bie bi^f)ßr baä

9Kutterlanb allein trug, auf3uerlcgen, n)03u bie reid)en 6in-

nabmen auö ben Siamantenabgaben bie '3Köglid)keifen bie-

ten, um baburd) bie Steigung 3ur ^Verringerung ber ^Truppen

in ber Kolonie felber 3U üerftärken.

saJäbrenb für bie ^nfiebler 9Killionen bereitgeffellt lour-

bcn, gab eö für bie niebergeroorfenen (Sing'eborenen nur

©rangfalierungen unb Unterbrüdiung^maferegeln. ^obl ba*tc

ber ötaat^fekretär 5)ernburg gefagt: »(E§ liegt im 3ntereffe

be^ 6cbu^gebiet^, ungefäumt an bie ioßt)ung ber eingeborenen



143

QSeoölkcrung 3U gct)en unb bafür iDcbcr 9Hiffcl nod) ^n-
ffrengungcn 3U fparen.« '2Ibcr getan rourbe nid^f^, um b^n

(gingeborenen toieber 3U einer felbffänbigen ßyiffena burd)

bie 3urüdigQbe oon Canb 3u oert^elfen, roeil fonff bie roirf-

fd)Qfflid)e £age oicler "^Infiebler gefäl)rbet roorben toäre,

roenn itjnen nid)f bie billigen "Slrbeifökräffe ber farbigen 3ur

9?erfügung geffellf roerben konnten. 2)er(SouDerneur o.Cinbe-

quift füljrtc für bie Eingeborenen eine "Pafepflicbt ein, unb

ferner rourben ^rbeitäorbnungen erlaffen, bie ben 3roang,

für ^eifee 3U arbeiten, entljielten. ^m 28. 9Kai 1906 ftimmte

ber 9^eicbötag einem Eintrag ber fo3ialbemokratifd)en Frak-

tion 3u: »5)en Qzxxn 9^eid)ökan3ler 3U erfud)en, er roolle

bafür forgen, ba^ in ber Kolonie 6übiDeftafrika bzn Gin-

geborenen ein 3U iljrem Cebenäuntertjalf in felbftänbigen

'2öirtfd)aft^betrieben au^reid;enber Canbbefi^ 3ugefid)ert

roerbe, um auf biefer 0runblage bie 9^üdikebr frieblid^er

3uftänbe in ber Kolonie unb bie fd)leunige 3urüdi3iel)ung

ber bort bi^ljer 3U kriegerifc^en Operationen erforberlicben

Gruppen 3U ermöglid)en.« ^ei biefer platonifdjen '^öillenö-

kunbgebung liefe e^ bie bürgerlidje 9Ite{)rt)eit betoenben. S)ie

6o3ialbemokraten Ijaben feitbem roieberbolt beantragt — unb

ber 9?eid)^tag l)at biefe 'Slntröge angenommen, 3ule^t im

3abre 1912 —, ben (Eingeborenen toieber bie (Sro^oiebbal-

fung 3U geftatten unb ibnen 2anb 3U geben, bamit fie 3U einer

ibren Ceben^geroobnljeiten entfpred)enben (£yiften3 gelangen.

2)ie 9}erroaltung bekümmerte fid) um biefe '23efd)lüffe nid)t,

roeil bie meinen Qinfiebler fd)on je^t über großen 97langcl oon

•Slrbeitökräften klagen, ber nod) oerftärkt roerben roürbe,

roenn ein Xeil ber Gingeborenen fid) roieber felbftänbig alä

93auer ober 93ieb3ücbter ernäbren könnte.

S)ie S^rotbafcbe ^luärotfung^ftrategic, bie 3ur 9}ernid)tung

eine^ großen Seilet ber eingeborenen "Seoölkerung führte, ift

in 6übroeftafrika roobl un3äblige 97tale Dcrflud)t roorben.

Xlm bie feljlenben 5lrbeitökräfte fd)affen 3U können, ift in ber

legten 3ßit be^ 9lufftanbe^ unb in ben erftcn 3cil)rcn banad;

oft bie 9?töglid)keit erroogen roorben, ob nid)t ba^ Ooambo-
lanb im 9torben beä Sd)u^gebict^ eoentuell mit '^ßaffen-

gcroalt erfd)loffen roerben folle. 3mmcr roieber t)aben oom
3abre 1905 an fo3ialbemokratifd;c 9^cbncr im '5Keid;öfag mit



144

grol3em 9tQd)bruck fid) bagegcn auägefprodjen, bo^ ba^

Oüambolanb unfcrtoorfen rocrbc, rD03u befonberä fold^c ^olo-

nialfcf e brängtcn, bie von bcr ffarken 6d)U^fruppc bicfc "Sluf-

gabe am liebftcn gleid) miferlcbigf gejetjen böftcn. 3n bicfcr

(Jragc iff bic ^olonialoertDalfung fe[f geblieben, loeil fie einen

Tteucn großen Kolonialkrieg fürd)fefe, ber DieUeid)f nod) blu-

figer unb kofffpieliger t)äffe roerben können al^ ber foeben

bcenbefe. ©a^ Ooambolanb iff nod) l)eufe für SQ3eif3e gefperrf,

nur eine 9?efibcnfur rourbe eingcrid;fet. Ooamboarbeifer ge-

toann man, inbem bie iöäupflinge oeranlafef tourben, itjre

6tammeöangct)örigen nod) 6üben 3U fd)idien, roo fie befon-

berä aB "Arbeiter in bm Kupferminen ber OfaDigefellfdjaff

unb in neuerer 3ßif Quf bau Siamanfcnfelbern in ert)ebUd)er

SaU fäfig finb.

2)ie Koffen beä $erero- unb iooffenfolfenkriege^ belaufen

fid) minbeffen^ auf 400 000 000 9Hark. m^ in 6übmeffafrika

bie ©iamanfen gefunben rourben, regte fid) bie Hoffnung,

einen Seil ber Qlu^gaben roieber für bie 9^eid)ökaffe I)erein-

bringcn 3U können, ^ei ber 93erafung eine^ (Sefei^enfrourfe^,

ber 'älu^ffanb^au^gaben betraf, rourbe beö{)alb befc^loffen,

ben 9^eici)ökan3ler 3U erfud)en, »bem 9^eid)ätag eine 5)enk-

fd)rift über bie (Jrage Dor3ulegen, unter roeld)en 9?orauö-

fe^ungen unb in roeld)em Umfang ein Sd)u^gebiet burd)

birekte ^effeuerung 3ur Sediung oon Koffen t)eran3U3iet)en

iff, bie au§ Kriegömafenat)men in biefem 6d)U§gcbief ent-

ftanben finb«. 2)iefe 2)enkfd)riff ging bem 9^eid)^fag erff im

3af)re 1911 3U, ali§ ©ernburg fd}on au^ bem "Slmfe gefd)ieben

unb V. Cinbequiff 6faaf^fekrefär beö 9?eid)ökolonialamf^ ge-

roorben roar.

^ür bie beuffd)en 6d)u^gebiefe folgerte bie 9?egierung

au^ ben in anberen Cänbern gemad)fen (Srfaf)rungen, baJ3

fie 3ur 5)ediung Don Krieg^koffen nur I)ßrange3ogen roerben

könnten, roenn baburd) it)re finan3ieUe Cage nid)f bcein-

fräd)tigt unb i{)re roirtfd)afflid)e (gnfroiAlung nid)f gehemmt
roerbe. 3ur3eif feien in keinem ber beuffd)en S(^u|gebiefe bie

finan3icUen 9}erf)ältniffe fo geartet, ba^ it)nen berarfige

ßaffen 3ugemutet roerben könnten. 6ie roürben in if)rer roirt-

fd)aftUd)en (gntroidilung einen fd)roeren 6d)aben erleiben,

roenn fie im '^ege ber 5lnleil)e ober gar im '^ßege ber birek-
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tan ^cffcuerung für Krieg!ä3rocckc mit irgcnbtoic in^ ®ctDid)f

foUcnöcn 6ummert bclaffef toürben. 5)icä gelte in^befonberc

aud) für öübroeffafrika un5 für bic hoffen beö großen 'Sluf-

ffanbe^ öafclbff. * *

2)ic l)of)en '3?eid)^3ufd)üffe für öie Kolonien, 5ie im (Efof

für ba^ Oobr 1908 nod) in Qö\)z Don 73 433 733 9Hark an-

gcforberf mürben, finb feifbem ftönbig 3urückgegangen. 3n

ber iÖQupifad^e iff ba^ bem Xlmffanb 3U bonken, ba^ gro^e

^lufffönbe nid)f me()r aui^bradjen. 2ogo unb Samoa kommen
feif 3al)rßn oI)ne finan3ieUe i^itfß beä 9Huffcrlanbe^ au^. 5)er

(gfaf^entourf für baö Za\)x 1914 fot) an '2?eid)ö3ufd;uö Dor

für Offafrika 3 300 000 9Hark, Kamerun 3 166 318 9)tark,

Tleuguinea 1717 022 9Hark, ^iauffd)au 8 988 602 9Kark,

eübroeffafrika 13 623 700 9)tork. 2)er (eifere "befrag iff burd;

bie '2efd)lüffe beö 9?eid)äfag^ eftoa^ {jerabgeminberf roorben.

©iefen Q3efrägen finb nafürlid) bie 9Iuägabcn für bie 9?er-

3infung ber für ^olonialau^gaben gemachten '2?eid)äfd)ulben

^in3U3ured)nen, ferner bie 3nbienfff)alfungiökoffen ber ^riegä-

fd;iffe, bie bei ben Kolonien ffafionierf finb, bie 6ubDenfion

für bie 5)ampferlinie be^ "SJremer Clopb^ nad) 6amoa unb

9^euguinea foroie bie im "Poffefaf enft)alfenen ^lu^gaben für

bie Kolonien.

Sine neue ^ra in ber ^olonialpoUfik künbigfe im 3abrc

1908 ber Sfaaf^fekreför 2)ernburg an, ber in3mifd)en in Off-

afrika geroefen mar unb borf bie fkanbalöfe 93et)onbIung ber

Gingeborenen beobad)fef t)affe. (£ä foUfe liinforf ba^ ^aupf-
geroicbf auf bie g^örberung ber mirffdjafflicben 9}erbälfniffe

ber Gingeborenen unb allem, roa^ ba3u gebore, gelegt werben.

5)a^ n)id)tigffe 'SlktiDum in 9lfrika fei ber Eingeborene. 2)aä

3iel muffe fein, bie Kolonien in einen 6tanb 3u feigen, ba^

fie ben 9^eid)öfädiel nid)t mebr bclaften. 3ur Hebung ber

6d)uögebietc fei befonberö ber 'Sau oon Gifenbal)nen er-

forberlid). Semgemöfe rourbcn in bemfelben 3al)rc burd; einen

Grgän3ung^etaf erbeblid^e ^Inleitjemiftel für 93abnbautcn gc-

forberf. 3n Offafrika rourbe ber Einfang gcmad^t mit einer

Gingeborenenfürforgc burd) bie^lnftcllung oon Gingcborcncn-

kommiffaren, burd) 6cbaffung cineö Canbeökulfuramfcö unb
cine^ 6anifäföamfcä.

TtoShc, Äolonialpolitih unb oojialbcmoktQtie. 10
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Hm eine (Snflaffung ber 9^eid)öhQfje für ÄoIoniQl3tDecke 3U

ermöglidjen, i[f oft überlegt roorben, roie bei ben 'Slu^gaben

gefport toerbcn könnte, ^lle 6pQrfamkeit^maf3regeIn muffen

erfolglos bleiben, ober fie roerben fcbäblid) roirken, aufge-

nommen bic ^Verringerung ber 9HiIitärkoften. 2)ie '^erfudje,

'^eomtenftetlen 3U ftreicf)en, enbcten faff immer mit einem

9Kifeerfolg. 3n ben tropifd)en Kolonien finb oorlöufig bic

n)id)tigften unb bringenbften 'Stufgoben ni(^t onberö 3U löfen,

qIö burd) eine 9?ermet)rung ber ^a\)l ber ^r3te, ber £et)rer,

ber £anbrDlrtfd)aftöIeI)rer, ber ^Irbeiterkommiffare unb oud)

ber OVermoltungöbeomten. Sie oft au^gefprodjene '^Innatjme,

in ben beutfdjen Kolonien I)errfd)e im 9?ergleid) 3U anbercn

Kolonien ein Übermaß oon 9?errDaItung, ift nad) (Jeftftet-

lungen, bie bie 9?egierung t)Qt treffen loffen unb bie in einer

2)enkfd)riff bem 'iKeid)^tag oorgelegt rourben, nidjt fjaltbor.

Sie beutfd)en fropifd)en 6c()u§gebiete in "2Ifrtka baben auf

ben Quabratkilometer itjrer tyiäd)en burdjroeg geringere per-

fönUd)e QJerroaltungäkoften alä bic benacbbarten englifcbcn

unb fran3öfifd)en Kolonien, mit ^u^naljme oon ^ran3öfifd)-

^quatorialafrika. 5Iucf) ^elgifd)-Äongo unb 9Ilofambik \)ahzn

t)öt)crc 9[^crmaltung^koften für ben Quabratkilometcr. 6oId)C

93crgleid)e finb aUerbingä mit crt)cblid)cr 9?orfid)t 3U hz-

toerfen, benn auJ3er ber räumlid)en 5Iuäbct)nung ber Kolo-

nien unb ber 3ot)I il)rcr '23erDoI)ner mufe bic ^camten3al)l

aud) ab|)ängig fein oon ber dntenfität ber allgemeinen 9?er-

toaltung be^ ßanbeö. Sie 3al)l öer meinen Beamten roirb

ferner nicbt unerl)cblid) beeinflußt burd) ben metjr ober roe-

nigcr großen Umfang ber ^Uerroenbung oon (Eingeborenen im

Sienfte ber 9?crn)altung, bie in ben englifd)en unb fran-

3öfifci)en Kolonien fet)r au^gebeljnt ift. 9Kit ber ioebung be§

Kulturnioeauö ber ßingeborcncnbcDölkerung roirb and) in

ben beuffct)en Kolonien bie oerftörkte i5ßran3iel)ung oon (Ein-

geborenen 3ur 9?crn3altung^tätigkeit erfolgen muffen.

Sic tjrage ber 9?cru)enbung oon Eingeborenen aB 93eamtc

unb befonbcr§ in l)öt)crcn 9?ern)altungöftellen ftet)t im cngffen

3ufammenl)ang bamit, roie bic 6elbftt)eru)altung ber Kolonien

3U geftaltcn ift, auf bie l)ingcarbeitet roerben muß, fo fdjroicrig

fid) bic Cöfung be^ 'Problemä, bic allerbingä eine S'i^age ber

ferneren ßukunft fein roirb, aud) geftaltcn mag. ©an3 au^gc-
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fd)Ioffcn iff cä, ben ^eifeen oUcin öoö oon iljnen crffrebfc

öclbffDerroalfungärcdjf 3U3ugcffcI)ßn. ©agcgcn bat fi<^ bic

fo3ialbemokrafifd)c g'rakfion ffcfä mit aller enffd)icöcnt)eif

auögefprod)cn, bcnn fo 3U vzx'\ai)x^n, bebcufefc, bafe bie Ein-

geborenen ben felbf{füd)figffen 3nfereffenfen ausgeliefert

tDürben.

XXII.

5)ie 93efie5Iung^frage.

(Ein 'i?teubeuffd)lanb, in bem 9Itillionen oon 9?olkSgenoffen

eine neue ioeimaf unb befferc (Sfiffen3bebingungen roie im

93aferlanb finben mürben, follfen bie Sclju^gebiefe nad) ber

•Slnficbt ber ^olonialenfbufiaffen roerben. (Sebofff rourbe, ber

6from Don beuffcben 'SluSroanberern, ber in ben ad)f3iger

3abren nad) ^^orbamerika ging, könne nad) ben beuffcben

6cbu§gebiefen geben, ^oö) bei ber SßJablagifafion im M^'^
1907 iff Don ber ^efieblungöfäbigkeif ber beuffcben Scbu^-

gebiefe Diel bie 9^ebe geroefen, unb nid)f roenige Ceufe \iabtn

biefeS 9Kärd)en bzn Sr3äblern geglaubf. 2)er ^olonialinfcr-

effenf '2}oermann, bem roir Kamerun oerbanken, kannte

roenigffenS einen Sleil oon SÖJeffafrika, unb er bat be^bolb bie

93efieblungSmöglid)keif ber Kolonien oon Einfang an mit ber

küblen 6ad)lid)keit beS erfabrenen Kaufmanns beurteilt. *^ei

einer ber allererften ^olonialbebattcn im 9^eid)ötag bat er

bargelegt, ba^ "Sirbeiter unb Canbarbeiter nid)t nad) btn

6d)u^gebieten geborten; bie babe man in ber Heimat nötig.

Sagegen könnten einige taufenb ^aufleute unb S^ecbniker,

bie in Über3abl Dorbanbcn feien, lobnenbe Tätigkeit finben.

3n ber iöauplfacbe bat er red)t bebalten. (£S ift balb nad; ber

^efifjergreifung ber 6d)u^gebiefe oon einer ^luäroanbcrung

bortbin gan3 ftill geworben. (Erft im 3abrß 1893 ficbelten fid)

in 6übroeftafrika oon frübcren 6d;uötruppenfolbaten etroa

36 biä 40 9Kann alä 5\lcinfiebler in ^lein-9öinbbuk unb ^loiS

an. 9tad) brci ßabrcn roarcn nur nod) 9 'Slnfieblungcn im 93e-

trieb. SQ?affermangel unb feblenbeS Betriebskapital roaren bie

Xlrfad)cn beS 9KifeerfolgeS. ^bnlid) ift cS ben mciftcn anbcrcn

roagemutigcn Ceuten ergangen, bie fid; alS ^leinficbler eine

ß?iftcn3 3U grünbcn fucbtcn.
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©a cö mif ber *2{uötDanbcrung nad) ben 6d)u^gebicfcn

nicbfä rourbe, faudjfe bie 3bcc auf, 6frofgcfangcnc nad) ben

5\olonien 3U Derfd)idicn. Xlnferffaaf^fekrefär d. 9?id)ft)ofen er-

klärte im 3af)rc 1898 auf eine foldje Anregung l)in, bafj bie

9^cgierung eä nid)f für roünfdjenöroerf erad)f«, 6übrDeffafrika

mif Strafgefangenen 3U beoölkern; nur freie 9Känner oer-

niöd)ten ba^ roünfd^en^roerte 9Henfd)enmaterial für jene Ko-

lonie 3U bilben. ^l^ tro^bem bürgerlid)e "Slbgeorbnete fic^ für

bie ©eporfation begeifterten, fprad) fid) 93ebel gegen jebe

©cportafion ouö. ßr fd)Io^ auö ber ^Inregung biefer (Jrage,

ba^ bie ^nt)änger ber ^olonialpoUfik kein red)te^ 9?ertrauen

3u ben Kolonien I)ätten. Sie Soften ber Xlnterl)altung unb

93en)ad)ung ber Derfd)iditen 9}erbred)er roürben unerfd)ming-

lid) fein. 6eitbem ift bie 2)eportafion nur nocb oon Derein3el-

tcn Ceuten roieber angeregt roorben. 6rnft()off bi^kutabel

tDurbe bie t^rage nid;t, roeil bie afrikanifd)en 93efi^ungen fid)

nid)t oB 9?erfd)idiung^kolonien eigneten, ^aö 9teuguinea

betrifft, fo befte{)t ein 9?ertrag 3roifd)en 5)eutfd)lanb unb

(Englanb be3ie^ung§tt)eife ben auftraUfd)en Kolonien, roonac^

cä 5)eutfd)Ianb unterfagt ift, 6übfeeinfeln alö 5)eportationä-

kolonien ein3urid)ten.

5)ie 3oI)I ber 'beißen in 6übu)effafrika mar bi^ 3um ßnbe
ber neun3iger 3Q^rc ^<^^i gering, grauen magten fid) faft

gar nicbfnad) bem unrDirtlid)en £anbe. ©e^bolb rourben

9?erfud)e gemad)t, bie Ginroanberung roeifeer 97täbd)en 3U

förbern, bie bort erff 2)ienftmäbd)en fein foUten, oon benen

man aber annahm, ba^ fie halb get)eiratet roerben roürben.

®ie 9?egierung liefe biefen "Seffrebungen it)re Xlnterftü^ung

3uteil roerben. 2)agegen roanbte fid) ^ebel im 3a5re 1898,

inbem er barauf t)inroieö, ba^ ber oon ben 'Mäb(i)zn ein-

3uget)enbe Oefinbeoertrag fet)r bebcnklid)e ^eftimmungen
entbalte, roeld)e bie 9Käbd)en gan3 in bie ©eroalt ber 0ienft-

I)errfd)aft unb beä (Souoerneurö gäben. 9Kan mad)e ibnen bie

fcbönften 93ilber Dor; bie £age ber '3Käbd)en aber fei gar nid)t

günftig. Satfäcblid) {)aben aud) eine '2ln3at)l ber $eiratö-

luftigen in 6übroeftafrika red)f üble (grfafjrungen gemact)t,

fo ba^ fie balb nad) Seutfd)lanb 3urüdiket)rten.
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Um iDcifee ^Kenfdjcn nocb Siiötoeffafrika bringen 3U kön-

nen, [feilte 5ie 9^egierung in ben Gfaf für ba^ Z<^\)x 1900 bic

6umme von 100 000 9Hark ein 3ur ®erDät)rung von 53ci-

t)ilfen an beuffdje QInfiebler, in^befonbere an au^gebicnfe

•Slngebörige ber 6d)u§fruppe. "^argclb lourbc nid)f ge3ablf.

"2lnfiebJungäIuffigc konnten nacb freier SQJabl 9}ieb, 6feck-

linge, '23äumcben, ©eräfc foroie "^aumaferioUen im (Sefamf-

toerf Don nicbf über 4000 9Kork 3inöfrei erbalfen. 9tad) oier

3abren follfe bie rafenroeife '2^ück3ablung beginnen. 'Sei-

bilfen erbielfen nur beuffcbe9?eicbäangebörige, bie auf eigener

^arm rDof)nfen unb bie ^ennfniffe unb (Sigenfcbaffen ^u

einem georbnefen ßanbroirffcbaff^befrieb befafeen. 2)ic 3ur

(5'örberung ber 93efieblung beä 6cbu§gebief^ beffimmfe

6ummc rourbe für ba^ Mx 1903 auf 300 000 ^Kark erböbf.

Qlufeer ber angeführten Unferffü^ung rourben nun nod) roei-

fere 9Ka^nabmen in ^lu^ficbf genommen: 1. 9?erkauf oon
9^egierungölänbereien 3U billigen "Preifen unter (Einräumung

mäßiger 9?aten3af)lungen, auf lange 3ablung^friften oerteilt;

2. unentgeltlicbe liberroeifung oon g'armen an ebemalige "Sln-

gebörige ber 6d)u^truppe, fofern fie ein i^apital oon min-

beftenö 2500 9Kark nacbroeifen können; 3. 3obtung eineä

^etrag^ oon 300 9Hark an entlaffene 6cbu^truppenange-

börigc an 6tel(e ber freien iöcimbeförberung unter ber 9}or-

au^fe^ung, ba^ bic Empfänger fid) im 6cbu§gebiet niebcr-

laffen, ^uöbebnung biefer ^Hafenabme auf bie QIrbeiter beä

^afen- unb (Eifenbabnbauä; 4. 93efd)affung oon Sucb^oicl)

burcb ba^ Oouoernement gegen (Erffattung ber 6elbftkoften;

leibroeife "Slbgabc oon 3uci)trieb, tcilä gcbübrenfrei, feilä

gegen mäßige Sntfd)äbigung.

5)a^ (Souoernement bQttc bei ber '23erliner 3ßnfralffenc an-

geregt, fie möge in ben 3eitungen S^amilien auö bcm mitt-

leren ^auernftanb 3ur ^lu^roanberung ermuntern, einge-

nommen rourbe, ba^ bie 'Jamilie immerbin nocb über min-

beffcn^ 16 000 9Hark eigene^ 93crmögen oerfügen muffe.

5)cm OouDcrneur roäre e^ am angencbmften gcroefen, roenn

bie 9^egierung für jebe an3ufiebelnbe ^amilic minbeffenä

10 900 9Kark aufgeroenbet bötte, roobci in einem (Sutad)tcn

folgenbe auä 6taaf^mitteln 3U beftreitenbe Qlufmcnbungen in

9?ecbnung geftellf rourben: Überfobrt 1500 9Kark, i^auä 3500
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9KQrk, Od;fcnkarrc 3200 9Hark, 9?ie{) 2700 gKork. S)abei

mar immer nocf) 9?orauöfc§ung, ba'ß bic ^nfieblcr über nid)f

uner!)eblid)e^ ^apifal üerfügfen.

©egen biefe Qibficbfen ber 9?egierung fprod) 33cbel am
21. 9)tär3 1903. (Er fübrfe erff qu^, toenn ba^ 9?eid) größere

^lufroenbungen für ^olonifafion mocben roolle, könnte eiä

Oclegenbeit im 3nnern S)euffd)Ianbä roefenflid) billiger unb

mit mebr 9}orfeiI baben, benn e^ gebe im 9?eid)e nod) red)f

toeife 6fredien, bie nQbe3u unbebaut feien, bie aber febr toobl

urbar gcmacbt unb in kleine 'Parabiefe umgeroanbelf roerben

könnten, menn bie erforberlicben 9Kittel aufgeroenbef iDür-

ben. S)o^ bie Kolonialoerroaltung ein lebbofteä 3ntereffe bobe,

6übu)effafrika mit beutfcber ^auernbeüölkerung 3U befiebeln,

fei begreiflid). 6ie müfete aber anber^ oerfabren. 93ebel eni-

iDarf bann eine 9lrf t)on 'Sefieblungöprogramm: »'^Benn bie

^olonialoerroaltung ba3u überginge unb fagte: jeber ^olonift

ober jeber ^u^roanberer auö S)eutfcblanb, ber bereit ift, bort

fid) alä ^olonift, alö (Farmer nieber3ulaffen, unb uon bem
roir bie Iiber3eugung bciben, ba^ er ba^ entfprecbenbe geiftige

unb pbpfifcbe 9?üft3eug befi^t unb aud) ba^jenige ^opital bot,

ba^ für bie erften 3at)re abfolut nötig ift, roirb angenommen
unb erbält ba^ 2anb gratis 3ur 93erfügung, foDiel er

für feine S^arm benötigt, fo bätte ba^ einen 6inn. 2)a^ märe

eine linterffül^ung, gegen bie nid)tä ein3un)enben roäre unb

bie meinet (Eracbtenö oiel mirkfamer ift alö eine, roie fie i)m
geplant ift 9Han gebe alfo ben befreffenben 'Perfonen

ba^ 3U if)rem (fortkommen nötige Canb umfonft, ferner unfer-

roeife man fie, roie fie roirtfcbaften muffen, um innerbalb ge-

miffer 3abrß ouf einen grünen 3o5ßig 3U kommen; man geb^

ibnen roeiter in ber ^eife oon feiten ber ^olonialoermaltung

an bie !Qanb, bafe man ibnen ba^ nötige 9?ieb 3U einem an-

nebmbaren 'preife überlädt, bamit fie bort in 6übn)eftafrika

nid)f'2ßud)erern unbioönblern, bie bie 6ituation beä gjtanneä

auönui^en, in bie ioönbe falten, unb ebenfo komme man ben

^nfieblern in be3ug auf bie Lieferung ber ©erätfcbaften, ber

Baumaterialien ufm. entgegen. 3d) be3n)eifle gar nicbf, ba% e^

eine gan3e ^n3abl braud)barer ^erfonen in S)euffd)lanb gibt,

bie unter fold^en 93ebingungen au^3un)anbern bereit finb.

'Jöerben fie in ber üon mir be3eid)neten ^eife unterftü^t.
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bann \)at ba^ '^ziö) tDcnigffcnä kein 9^ifiKo, c^ gibf ba^, toaä

anbcrc ^olonialffaafen in ä{)nUd)cr £agc aud) gegeben

{)aben ^ud) bagegen märe nicbfä 3U fagen, roenn fo(d)en

^Infieblern, roie e^ fid) eigenflid; oon felbff oerffebt bie in

ben erffen 3a^ren auf itjren Carmen nicbt^ 3ie^en können,

fonbern auf eigene hoffen leben muffen, für eine 9^eil)e von

üieUeid)f oier ober fünf 3a^ren 6feuerfreif)eif eingeräumt

roirb.« 93ebel erfudjfe ben 9^eid)äfag 3um 6d)lufe, bie tjor-

berung ber 9?egierung 3urück3un)eifen unb ber ixolonialoer-

roalfung an{)eim3ugeben, auf anberem Slßege Dor3uge^en. ßr

fd)Iofe: »9?ieUeicbf auf bem Don mir be3eid)nefen 'Zöege, ber,

roenn überhaupt einer gangbar iff, gangbarer iff aB ber Don ibr

betretene.« 2)er 9^eicf)ötag bemiUigte bie 9^egierungäforbcrung.

3m atat für 1904 mürben 9Hittel 3ur g'örberung ber 'Se-

fieblung nicbt angeforbert, meil bie im 3af)i^ß Dort)er bemillig-

ten 300 000 ^Kark nid)i oerbraudjt morben maren. 5)er "Sluf-

ftanb liefe e^ nidjf 3u, mit ber begonnenen *2Irt ber ^efieb-

iung fort3ufat)ren.

3m 3al)re 1905 ftanb fdjon ba^ g'ef)Ifd)Iagen beä 9}erfud)eä,

in 6übmeftafrika ^leinfieblungen 3U fcbaffen, feff. 9?ön

74 "^nfieblern, bie mieber bei ^tein-'Jßinbfjuk ibr iöeil ocr-

fud)t fjatten, maren nad) kur3er S'^it nur nod) fieben ^tnfieb-

ler übriggeblieben. "Sluä ^Inlafe beö "^ufftanbe^ mürben nid)t

nur inögefamt 10 9Hillionen 9Kark an bie früt)eren Qtnfiebler

unb ioänbler alö (£ntfd)äbigung ge3at)lf, bamit fie il)re be-

triebe mieber in bie $öbe bringen konnten, fonbern tro^ ber

bi^bcrigßn 9Hifeerfolge mad)te ber ©ouDerneur d. Cinbequiff

neue '^erfudje mit ber Schaffung Don ^leinfieblungen. d^
mürben 500 000 9Kark geforbert unb com 9^eid;^tag be-

milligf »3ur Oemät)rung oon 53cif)ilfen an au^gebiente ^Inge-

börige ber 6d)u^truppe unb an mebrpflicbfige 'JJeid^^ange-

börige, meldje aH Canbmirte ficb in kon3entrierten Qlnficb-

lungen nieberlaffen«. S^ mar ein le^ter 9?erfud). 5)ie Hoff-

nung, in 6übmeftafrika eine größere '2ln3al)l oon 5^leinficb-

lern burd) ©emä{)rung oon 'Seit)ilfen au^ 9^eid;§mitteln eyi-

ften3fät)ig 3U mad}en, mürbe balb barauf aufgegeben. 9tad)-

bem 5)ernburg fid) in 6übmcftafrika felbft umgcfebcn batfe,

mürbe bie ©emät)rung oon "jlnfieblung^bcibilfen eingeftedt.

3n einem 9?ortrag oertrat ber 6taat^fekretär bie 'SInfidjt,
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bafe 5Inficbler, bie einige ©etDifet)cif bofür I)aben iDolIfcn,

mirffcbofflicf) oorankommen 3U können, 35 000 biö 50 000

9Kark Kapital mit in^ 6ä)uögcbief bringen muffen. 3^^^

f)err|cbf in öübroeffafrika ber ©rofegrunbbcfi^ Dor. 93ei ber

6elfent)eif oon 'Koffer, boö 3ubcm meiff erff burd) koffjpieUge

^ot)rungcn ober bie Anlegung Don 6fQubämmen befdjafff

roerbcn kann, finb für bie ßrnabrung oon 9}iebi)erben fcbt

gro^e Canbfläcben crforberlid). 3nfolgebcffen 3eigf \id) eine

tafelte (Snfroicklung 3ur Cafifunbienbilbung. Sie 5)euffcbe

^armgefeUfcbaff mit bem 6iöe in Süffeiborf bcfi^t 605 000

Hektar, bie 'Jöinbijuker ^armgcfellfcboff 155 000 iockfar,

eine gan3e '2In3abI oon (firmen unb 'Prioafperfonen nennen

beinabe ebenfo grofee ^obenflädjen iijr Sigen. 3u öen größten

Orunbbefi^ern geboren aud) bie 9^beinifd)e 9Hiffionögefell-

fd)aft mit 140 622 ioekfar unb sroci kofbolifdje 9Hiffionen, bie

3ufammen 135 472 Rektor befi^en.

^iä in bie neueffc S(iit ijinein lourbe angenommen, ba^ in

6übn)effafrika nid)f mel)r alä 50 000, böd^ffenö 60 000 2in-

fiebler eine kibli<^ gefid)erfe 6fiffen3 finben könnten. 3cÖt

i)offt man, ba^ auf kleineren Canbfläcben 5lnfiebler ejiftieren

können, roenn bie 93efd)affung oon '2öaffer burd) Salfperren

gelingt. Sie für bie '^öaffererfdjliefeung geforberten betrage

finb oon bzn 6o3ialbemokraten ftetiä beroilligt roorben. 6ie

gaben im Za\)X(i 1914 aud) einem grofeen "Projekt il)re 3u-

ftimmung, roonad) ber g'ifcbflufe geftaut toerben foll, bamit

'Jöaffer 3ur '^eriefelung einer ert)eblicben (5'läd)e £anbeä ge-

wonnen roerben kann, oon ber man fid) bann reidje Erträge

oerfpricbt. 6d)liefelid) ftel)t aber nod) immer nid)t feft, ob ba^

Älima in Sübmeftafrika oon Seutfcben bauernb, oljne an ber

©efunbbeit <o<i)abm 3u leiben, ertragen roerben kann. 9?tan

I)at eine 3ßittong baoon fabuliert, ba^ Cungenkranke nad)

öübroeftafrika alö einer ^rt oon Sanatorium gefd)idif roer-

ben könnten. Satfacbe nun ift, ba^ in Sübmeftafrika bie

Suberkulofe je^t bei ber Singcborcncnbeoölkerung ein3u-

reifeen beginnt, unb in bem legten amtlicben Sanität^berid;t

roirb bü§> Kapitel über bie (Sefunbbeit^oerbältniffe in Süb-

loeftafrika mit bem Sa^e gefd)loffen: »Unter ben I)eutigen

9?erbältniffen kann oor einer ßinmanberung oon 2uber-

kutofen nad) Sübroeftafrika nid)t genug geroarnt toerben.«
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2)ic 3Uufion, öafe 6ü5tDeffQfrika ein neue^ iocimaflanb für

9Beifec tDcrbc, loirb buxö) öic "Eingaben aerfförf, 5ic über 5ic

(Ergebniffe bei 5er 5luöf)ebung Don ©cffellungöpfUdjfigen mif-

gefcilf loerben. (Eö finö in öübroeffofrika im 3abi^ß 1913 oon

66 gemufferfen gHilifärpflidjfigen nur 6 alä felb- unb fropen-

bien[ffäl)ig anerkannt roorben. *2IUe anbcrcn jungen £eufc von

20 biö 21 3ai)ren finb, roeil Ijerakrank, alö ungeeignet 3um

9Kilifärbienff 3urückgeffeUf, roorauä i)erDorget)f, ba^ roenig-

ffen^ bie Q3e{)aupfungen nidjf 3ufreffenb fein können, roonad)

^d^z ot)ne nennenöroerfc 6d)äbigung an iljrer ®efunbl)eif

in 6übu)effafrika 3U arbeiten ücrmögen.

33cfiebIung^Derfud)e finb in Kamerun unb S^ogo erff gar

nid)f gemad)t roorben, moi){ aber in ben 6übfeegebieten. 3n

bem (^M für 9(euguinea auf ba^ 3abr 1906 mürben 10 000

9Kark geforbert 3ur Unterffü^ung beuffdjer "Slnfiebler. 2)ie

9?cgierung rootlte nad) ben ioöfjengebiefen auf ber ©a3cUen-

t)albinfel beutfd)e ^nfiebler auö ber englifdjen Kolonie

Queen^lanb überfüljren. 2)er 9^eid)§tag ffrid) auf Antrag

ßebebour^ bie 6umme für ba^ fet)r bebenklidje (Ejperiment.

•Sluf 6amoa leben eine ^n3af)l uon 'Jöeifeen, bie bei bem bor-

figen ^lima meiff o^ne gefunbljeitlidjen 6d)aben eyiftieren

können, rocnn fie nid)f körperlid) arbeiten unb in geroiffen

3eitabfc^niften eine gemäßigte 3one auffudjcn. ^ei ber ge-

ringen 9Kenge bc§> 3ur 9?erfügung fteljenben "Sobenä muß bie

3abl ber 3Infiebter bort ftetö eine feljr befdjränkte bleiben.

Ob baä iöodjianb in 9teuguinea burd) Slöeiße befieblung^-

fät)ig ift, konnte biäl)er nid)f eingef)enb erkunbet roerben, bod)

ift eö febr roenig roabrfdjeinlid;. "Profeffor Dr. 6apper-6traf3-

burg beljauptet, ba^ roenigftenä auf 9tcumedilenburg ba^

<Öod){anb von Celet, ba^ 800 9Keter mittlere iööt)c l)at, üon

^affecpf(an3ern bcn)ol)nt roerben könnte. 3ßbod) ift ba^ ©c-

biet fo klein, ba^ nur rocnige 9!öeif3c burd) ^affceplantagcn

eine au^rcidjenbe Sfiften3 geroinnen können. 5)a3U beftel)t bie

©cfabr, ba'Q 'JBaffermangel eintreten kann. Dr. 93ücber, ber

ba^ (Sebiet ebenfalls kennt, urteilt oicl fkcptifd)cr. 9?or allem,

meint er, fei ba^ "plateau oicl 3U klein, al^ baf3 ber ^au Don

(5^at)rroegen loljne. * *
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9Kif QÜcr 3nbrunff it)rcö ^ax^m^ bcgeifferfcn fid) übcr-

fponnfc ^olonialfcbtDärmer unb ^llbcutfcbc bofür, in Oft-

afriko ein 9Zeu5euffd;lanb crffeben 3U jcben. ß^ar toar aud)

in Offafrika bie So.U bcr Sobe^opfcr auä ben 9^ciben ber

Beamten unb ßolbafen nid){ gering, aber man fröffefe fid)

bomit i>a\i nur bie ^üffengebiefe fo gefäbriid) feien. 3beale

^efieblung^gebiefe foUfen in ben $od)Iänbern, befonbcrö im

^ilimanbfcbarogebief oorbanbcn fein. ®an3 ernffbaff wax bie

9^ebe baoon, bafe borf einmal 9?tiUionen 5)euffd)er alö ^lan-

fagenbefil^er unb 6iebler roürben leben können. 9?ergebenö

iDiefen Kenner be^ £anbe^ nad), roie unfinnig foId)e (Srroar-

fungen feien. 9Ticbt nur "pianfagen rourben ongelegf, fonbern

aucb einige bunberf kleine unb mittlere 6ieblungen gefcbaf-

fen. 9?on bm 'BJeifeen im £anbe be3eid)nen fid) 882 ai§>

6iebler, ^'armer ober 'Pflanaer. Sa eö aber 707 'Pflanaungen

gibt, auf benen 600 roei|e 93eamfe tätig finb, kann bie 3obl

ber 6iebler nod) nidjt 200 betragen. Sie kleinen unb mitt-

leren "^Infiebler in Offafrika kamen roirffcbaftUd) nid)t oor-

voäxt^; 3ubem ))atUn fie unter ^rankbeiten Diel 3u leiben.

2)e^t)alb tat ber frübere ©ouDerneur o. 9^ed)enberg nid)fö,

um folcbe oerfeblte Xlnternebmungen 3u förbern. 6id) gan3

offen bagegen auö3ufpred)en, roagte er nidjf, ba er fd)on fo

ber Oegenftanb bßffigfter Angriffe roegen feiner paffioen

ioaltung in ber 6iebtungäfrage mar. 3Iuf feinen 9tad)foIgcr

Dr.6cbnee fegten bie 6ieblung^fd)n)ärmer groJ3e Hoffnungen,

^l^ er batb nacb feiner Ankunft in Offafrika in oerbinbücben,

3U nicbf^ Derpflid)fenben '^Borten über bie ^efieblung^fragc

fprad), rourbe gejubelt, ba^ oertjafete 9^ecbenbergfd)e 6offem

l)abQ: ein (Snbe gefunben, eine neue "^tra bredje für Oftafrika

an. "Slud) biefe Hoffnungen finb 3erffört roorben. Sie für eine

93efieblung in 'Slu^fidjf genommenen ©ebiefe finb im 3^1)^^

1912 Don bem ©eneralarsf Dr. 6teubel im ^oloniatamt be-

reift toorben, ber erneut feftffetlte, ba^ boxt allerlei fcbroere

^rankbeifen oorberrfdjen.

^ad) ©eneralar3f Dr. 6feubel \)at OouDerneur Dr.6d)ncc

bie 9?erbältniffe geprüft unb 1913 feine Grfabrungcn in einem

Q3erid)f an ben ^olonialffaat^fekretär niebergelegt, au^ bem
t)ert)orgebt, bafe aud) Offafrika oB 6ieblungäkolonie für 3al)l-

rei(^c SQJeifee nid)f in ^efrad)f kommt.
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3m 93c3irk 92?ofd)i finö je nod) bcr ioöt)enlagc gcfunö-

beifUd) gan3 Dcrfd)iebcne ©ebicfc Dor^anbcn. Sie fiefer-

gclcgencn Steile unfcrfdjeiöen fiel) in bicfer ioinfic^f nid)f

von anbcrcn fiefgelegcnen ©ebicfen bcr Kolonie. SÖJic onbcr-

tDärf^ fd)Ue^en bie klimafifcben 9?erf)älfniffc in^befonbcre

bic boxt fjQufig Dorkommenben fropifcbcn ^rankbeifen eine

boucrnbe, nid)f burd) 'Slufcnfbalf im gcmä^igfen Klima unfcr-

brocI)cne 93eficblung burd; Europäer au^. 2)icö gilt für bie

©ebiefe biä 3U einer iööb^nlage oon efma 900 bi^ 1000 9Ke-

fern, an ein3elnen 6fellen roobl barüber binau^. 3c böber ber

Ort liegt, um fo kubier pflegen allerbing^ bie '?täd)fe 3U fein,

fo ba^ bei nicbf 3U bäufigent Qluffrefen ber 9KaIaria bcr

Europäer \)izx unter Umffänben länger aB in ben fieferge-

legenen Ocbiefen obne ioeimafäaufcnfbalf aufkommen kann.

3cbocb finb mondje ber ©ebiefe om ^itimanbfcbaro, inöbefon-

bcre in ber ©egenb be§ 'J^auroalbe^ bei 9tcu-9?lofd;i, infolge

be^ böufigen 9?orkommen^ oon 'JHo^kifoä aucb bcfonberä

ffark — ffärker a\§> Diele ^üffenorfe — oon 'SJtalaria burd)-

feud)f.

(Ein Seil ber 'pflan3ungen am ^ilimanbfcbaro liegt in nieb-

riger ioöbcnlage unb befi^f ein mebr ober minber reid)licbeö

9KalariaDorkommen. "211^ eigenflidje '23efieblung§gebiefe, in

benen Europäer obne 'Slufenfbalf im bßimifcben ^lima burd)

(Senerafionen binburcb 3U toobnen imffanbc finb, können bie

^flan3ung§gebiefe am ^ilimanbfdjaro, aud) foroeif fic ma-

lariafrei finb, nid)f angefeben roerben. (E^ kommen ©p^enferie,

9Uurmkrankbeif unb ^Halaria oor. 9Hiffionare roie aucb ein-

3elnc 'Slnfieblcr, oon benen befonberö erftere borf über lang-

jäbrige (Erfabrungen oerfügen, erklärten, ba^ nad) längerer

Tätigkeit in ben ööbengebieten beö ^ilimanbfd)aro beim

(Europäer ein 9tad)laffen in ber körperlidjen unb gciftigen

Ceiftungäfäbigkeit unb Spannkraft bemerkbar roirb, bic eine

(Erbolung in ber <öeimat unbcbingt crforberlid) mad)c. 5lm
9Hcru gibt e^ Sümpfe ober ftcbenbc ©eroäffer. So ift bie

etroo 1200 9Keter bod) am linken Hffaufer, füblid) oom 9Hcru,

nid)t roeit oon Ceuborf gelegene "^nfieblung ber ^aläftinenfer

(bi^bcr in 'paläftina geficbelt gcroefener ^ürtfembergcr)

aufjcrorbentlid) ftark oon 9Kalaria burd)feud)t. 9Kcbrerc 9(n-

ficbler baben Sd)u)ar3n)affcrficbcranfälle gcbabt.
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3n bcn S^armgebiefen am Äilimanb|d)aro — in (Sngare

9tQirobi — kommt ebenfalB ^Halaria oor. "^ud) in benjcnigen

©ebicfen, in n)elct)en einer bauernöen "Sefieölung gejunbbcit-

Hdje Q3e5enken nid){ cnfgegenffeljen, iff bie t^roge ber 'JHög-

U(^keif Don ^(einfieblungen in bem 6inne, ba^ ber "Slnfiebler

felbff mit g'amilie ober fonffiger loeifeer iöilfe oljne farbige

"2Irbeifer ba^ £onb bebaut, burcbtoeg 3U oerneinen. 6elbff

toenn ber '2Infiebler in bem fropifcben 5öf)enklima ba^jenige

9Kafe Don körperlid)er 3irbeif, ba^ für bie eigene "Bearbeitung

ber 6d)oUen notroenbig ift, auf bie 5)auer roürbe leiften

können, roürbe bocb ein iDirffd)offUd)eä {fortkommen folcber

^leinfiebler nid)t geroäfjrleiftet fein. 3unäcbft beftef)t bie grofee

6cbn)icrigkeit beä ^bfa^eö feiner "Probukte. 3n ber Kolonie

felbft roirb nur ein geringer "^Ibfa^ unb nur an ben mit ber

'Bat)n leicbt erreichbaren Orten ftatffinben können. "Bei Dielen

'Probukten tritt 3ubem leicbt eine ^onkurren3 ber billiger

arbeitenben Gingeborenen ein. 5)ie ^nfiebler bei S[öil()elm^-

tal I)aben ficb burdjroeg ber ^ilfe farbiger "Slrbciter bebienf

unb troi^bem keine (Erfolge gefjabt, foroeit fie auäfd)lieölici>

ber (Sr3eugung lanbroirtfcbaftlidjer "probukte fid) geroibmet

I)aben. ^ber and) abgefei)en oon ber (Jrage beö ^bfai^e^.

Hegen bie 9?er!)ättniffe \)izx fo, ba^ kein ackerbaufrcibenber

^Infiebler oI)ne au^reidjenbe farbige $ilfe auf bie ©auer be-

fielen kann. 60 ift 3um '23eifpiet bie 9JogeIptage im 93e3irk

9Hofcbi berart, ba^ für ba^ 9Jerjagen ber 9?ögel oon einem

i^ektar '2ßei3en, roenn überfjaupt eine (Ernte {)crauökommen

follte, burd)fd)nittlicb fed)^ Eingeborene oI)ne Xlnterbred)ung

00m ^Korgen bi^ 3um "2Ibenb tätig fein müßten. 5)a^ t^ern-

()alten ber SSJilbfcbroeine erforbert näcbtiidje 93en)ad)ung ber

(gelber, '^öeiter rid)ten 'paoiane, ötadjetfcbroeine unb anbere

2!iere berartige 6d)äben in faft allen Kulturen an, ba^ ber

'2ßeifee, ber nad) {)eimifd)er ^rt lebiglid) feinen "Sldier be-

ffellen unb keine ^en)ad)ung einrid)tete, fo gut roie nid)tä

ernten roürbe.

*2Iud) bie 9?erfud)e mit 5)eutfd)ruffen in Ceuborf baben t)in-

fid)tlid) ber Äleinfieblung 3U einem oollftänbigen 9KifeerfoIg

geführt. S)ort oerbliebene ^'amilien finben ibren Xlnterbalt

al^ ^anbroerker, {^racbtfafjrer ober bergleid)en unb treiben

nebenbei üvoa^ 5tdierbau unb 9?iet)3ud)t. ©ouoerneur Dr.
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6d)nce f^Iofe feinen ^erid)f mit folgenden S2}orfen: »Sä
roäre errDünfd)f, roenn 5ie (Jrage 5er Qlnfe^ung l)eimifd)er

kleiner Ackerbauer of)ne Kapital, bie in ber beuffd)en "preffe

ab unb 3u nod) erörtert loirb, für bie bißr in 9^ebe ftebenben

©ebiefc enbgültig aU erlebigt betracbtef toürbe. Ceute, bie

baraufbin (^tma auä 5)euffd)lanb b^rüberkommen mürben in

bem ©lauben, nacb bei^ifcbcm 9Huffer eine kleine "2lcker-

roirffcbaft errid)fen 3U können, roürben meineä (gracbtenö

fcbeifern muffen.«

6eine 6tellungnabme 3ur ^efieblungäfrage in Oftafrika

\)at ber je^ige 6taafäfekretär Dr, 6olf einmal babin prä3i-

ficrt: ^ir bekämpfen ^leinfiebelungen, aber oerbinbern mitt-

lere 6icblungen nicbt, roobci aufeer *^etrad)t bleiben mag,

roie meit fie unertoünfcbt erfcbeinen.

3m 3Qbre 1913 betrug bie roeifee '23eDölkerung fämtlicber

6d)u]^gebiete 24 389, alle '23eamten, 6olbaten unb ^Iliffionare

mitgerecbnet. 6ie nabm gegen ba^ 9?orjabr um runb 1000

^öpfe 3U, roobei aber 3U beacbten ift, ba^ bie je^t in größerer

3abl nacb 'Jteuguinea kommenben 3apaner 3U ben 'iöeifeen

gerecbnef roerben. ^üx arme 2)eutfd)e beftebt keine Au^ficbt,

ficb in einer beutfdjen Kolonie eine felbftänbige 6j:iften3 3U

fcbaffen. Sie Ginroanberung ift für bie ein3elnen 6cbu^gebiete

burcb 9?erorbnungen geregelt. (Jür 6übn)eftafrika roirb be-

ftimmt, ba^ jeber ^eifee, ber in§ ßanb kommt, 300 ^Jtark 3U

deponieren i)ai, bamit er in feine iöcimot 3urüdibeförbert

toerben kann, fallä er keine (Sfiften3 finbet. 3n Oftafrika i)at

jeber ^ci^e bei ber Canbung 600 9Hark inä 2>epot 3U legen,

t^ür Kamerun beffimmt bie9}erorbnung 00m 12.'2luguft 1912,

ba^ jeber 92}eifee, ber ba^ 6cbu^gebiet betreten roill, beim

Kapitän beä 6(^iffeö, ba^ ibn bringt, einen 93etrag oon 500

9Kark 3U binferlegen \)at ^cnn eine Ginroanberung ober ein

bauernber 'Slufentbalt im Canbe beabfid)tigt ift, mu^ er eine

Q3arfd)aft oon 2000 9)Tark nacbroeifen. 9iZ}er bicfc '23cbin-

gungen nicbt erfüllt, bat auf *2Inorbnung ber 9?ern)alfung ba^

6d)uögebiet unoer3üglicb 3U oerlaffen.
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XXIII.

0ie alte ^ra.

^cnn fo fdjorfc Oegenfö^c 3ufQmmenpraUcn toic in ben

©ebicfen, roo 5er t)od)enfrDickelfc ^apifali^muö fid) auf bic

kulfurcll aufeerorbcnflid) rückffänbige QfrikQnifd)c '23eDölhe-

rung mif primifioftcn '2öirffd)afföformen ffür3fe, merbcn von

ben 6cI)n)Qd)cn Diele im buc^ffQblici[)en 6inne be^ 92}orfe^ 3er-

mdmf. (£ine 9Kenge oon fcbmeren 9tad)feilen finb and) ber

eingeborenen '23er)ölkerung ber beuffcben 6d)u^gebiefe 3ugc-

fügf u)orben. 2)ie begeifferfffen Cobrebner ber ^olonialpoUfik

roagen nid)f, biefe Saffadje in ^brcbe 3U [feilen. '2lber fie be-

IjQupten, ba^ ben 6cl)äben, unter bamn bie (Eingeborenen 3U

leiben I)Qben, größere 9?orfeile gegenüberfleben.

9^id)fig ift, bafe, aB bie Kolonien erroorben rourben, eö nir-

genbö einen parQbiefifd)en 3uftanb für bie (Eingeborenen gab.

3t)r Geben toar faff au^noljm^loä ein red)f elenbeö 'iJegefieren

in ^äupflingöfklaoerei unb 5lrmuf, ein aufreibenber ^ampf
mif roilben Sieren, Seuchen, oerfcljärff burd) 9Kifeernfen unb

barauffolgenbcr ^unger^nof. 3n Offafrika mürben bie (Ein-

geborenen großer 93e3irke toieberboif roäbrenb ber beuffcl)cn

$errfcl)aff oon iounger^nof l)eimgefucl)f, bie oiele 9Kenfd)en-

leben koffefe. ^el)reremal finb (Selber 3ur Cinberung ber

9tof oom 9?eid)^fag bemilligf roorben. ^oö) oiel fcblimmer

roirkfen freilid) bie 9^aub3üge nad) Sklaoen unb bic häufigen

6famme^fel)ben. 3m beuffcl)en 9ijaffalanb f)aben 3um '23eifpiel

bie ^angoni, ein befonber^ kriegä- unb raubluffiger 6famm,
über bie '^eoölkerung au^gebef)nfer ®iffrikfe immer roieber

burd) ibre '^eufe3üge ^urdjf unb 6d)recken gebradjf, biä bic

beuffd)C ioßt^rfd}aff bzn Canbfrieben brad)fe. Sic SQJaffangu

unb 92}at)ef)e finb ebenfalB burd) ba^ bcuffcbe Singreifen ge-

nöfigf roorben, bie '^cunrul)igung bcnad)barfer Sfämme burd)

9^aub3ügc ein3uffellen. 2)a^ (Srauenbaffeffe, wa^ e^ nad) un-

feren ^ulfurbegriffen überbaupf geben kann, bic 9Kenfd)cn-

frefferei, iff in ocrfcbiebenen Seilen ber beuffcben 6d)u^-

gebiefe keine 6clfenbeif. 5luf roelcbe Xlrfad)en ber ^annibaliä-

mu^ 3urüdi3ufübrcn iff, braud)f bicr nid)f erörferf roerben.

6clbfft)erffänblid) iff, ba^ bem fürd)ferlid)cn'23raud) entgegen-
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gcfrcfen locrben foUfc. 3n 9tcuguinca finb im £aufc bcr Mxq
eine ganae ^naol)! oon g'öUen ber "SHenfcbenfrefferei bekannt

geroorben. 3n Kamerun finb bie 'SKQka^ unb mehrere anbere

6fämme Kannibalen, g'erner finb in ben oon ^'rankreicl; er-

worbenen Oebiefen 'Steukamerunä 9Henfd)enfreffer 3U finben.

^lä ber Sembebc3irk an ber 6übgren3e oon 9Ieukamerun,

efroa 600 Kilometer lanbeinroärfö, in beuffd)e QJerroalfung

genommen roerben foUfe, teiffefen bie ßba, ber borf fütjrenbc

(gingeborenenffamm, 92}iberffanb. 9^ad) ber (Einnat)me il)ter

Dörfer fanb man in b<tn ioütfen reidjlid) Knodjen Don 9)ten-

fd)en unb kleinen Kinbern, bie nad) burd)auö glaubroürbigen

eingaben ber 6olbafen unb S^röger oon 9Henfcl)enfrafe unb

9Kebi3infeffen l)errüt)rfen.

•^ie fd)on bargefan roorben iff, fafeen lange oor bcm be-
ginn ber beuffdjen Koloniatpolifik an ben Küften ^frikaä

roeifee Kaufleufe, bie borf unbeljinbert burd) irgenbroelcl)e

ffaaflid)e "2luffict)f unb unbefdjroerf burd) Oeroiffenäfkrupel

itjren 'Profit 3U madjen fud)fen. 3ufreffenb \)at ber Kolonial-

birekfor Dr. Kapfer einmal im 9^eid)äfag au^gefüljrf: »(Sl)c

unferc 9?errDalfung in ben Kolonien eingefüt)rf roorben ift

finb bie 9^eger ben oollffänbig unkonfroUierfen g'akforiffen

gegenüber gerabe3u red)floä geroefen, unb eine ber ^Qupt-

befd)roerben, ber $aupfunbequemlid)keifen, bie, roie id) 3U-

gebe, für unferen ^anbel 3Utt)eilen erroad^fen, enfffet)f ber-

aub, ba^ je^f nid)f met)r bie 9Billkür gegen bie (Eingeborenen

geübt loerben kann roie früljer.«

'Jßenn roirklid) bie Kolonialpolitik eingeleitet roorben roärc,

um ber Kultur meitere 9?erbrcitung 3u Derfd}affen, \)ätiQ: fet)r

balb Diel ©ute^ geleiftct werben können. 5lnftatt bie in "Scfiö

genommenen Cänber au^ fiel) t)crau^ 3u enfroidicln unb bie

(Eingeborenen allmäl)lid; 3U t)ö^eren 'Probuktion^formcn empor-

3ufül)ren, rourbc oerfucbt, bau ^taturkinbern gan3 rafd) '^öirt-

fcl)aftöformen auf3U3rDingen, bie unoereinbar roarcn mit bcm
6tanbe ibrer Kultur, il)rcr £eben^t)alfung unb ibren Cebcn^-

gerootjnl^eiten. 9tid)t er3ogcn rourbcn bie (Eingeborenen, fon-

bern man fpannte fic in einen 6tredtapparat, um fie geroalt-

fam ber kapifaliftifd^en 6d)ablone an3upaffcn. 2)abci rourbcn

Diele 3ugrunbc gerid)iet ober gan3 Dernid)tct. 0cgen eine

tJülle ber allerfd)U)crften ^HiMtänbe, bie Infolge ber ^eran-



160

3iet)ung ber (Eingeborenen 3ur 'pianfagenarbeif, 3u Gifen-

boljnbaufen unb 3ur ^auffcbuhgeroinnung entffanben unb ben

9?crluff Dieter 9Ken|d)enleben 3ur t^olge t)affen, baben bie fo-

3iaIbemoKrafifd)en foroie einige bürgerlicbe ^bgeorbnefc forf-

gefe^t 93efd)rDerbe füt)ren muffen. Sie (^ürforge für bie far-

bigen 5Irbeifer roar onfänglid) in jeber iöinficbf ungenügenb.

5)ie flogen ber Xlnfernebmer in ben Kolonien über 9Hangel

an QIrbeifern finb fo alf loie bie ^olonialpolifik felbff. 6d)on

in ben erften ^oloniolbeboffen, bie im 9?eict)^fag ffatffanben,

mocbten fid) bürgerlid)e Qlbgeorbnefe 3um 6prad)rot)r ber

^apitaliffen, bie bie ^olonidunfernetjmungen nid)f rafd) ge-

nug Doranbringen konnten, roeil e^ it)nen ni<i)t gelang, bie

erforberIid)e 5ln3a{)I eingeborener Arbeiter 3ufammen3U-

bringen. lim bem "JHangel ab3ut)elfen, rourbe '2Irbeifä3n)ang

eingcfüt)rf, inbem in mandjen '^e3irken bie 9?ern)altungö-

beamfcn bie ^bleiffung einer ^n3at)l Arbeitstage auf ben

'Plantagen ober bei ben 9a3ege- unb '^atjnbauten Dorfd)rieben

unb mit ©eroalt er3roangen. "Sei ber 'Slnroerbung oon Ar-

beitern für bie 'Plantagen l)aben bie roeifeen Anroerber meiff

nidjt unmittelbar ©eroatt angeroenbet. ^ol)l aber iff oft bie

9Kacl)t unb ber (Einfluß ber iOQuptlinge über bie 6tammeä-
ange^örigen auSgenu^t roorben, um bie geroünfcbte An3at)l

Don Arbeitern 3U erlangen. 5)ie Häuptlinge erhalten ^e-
3at)lung für bie geftellfcn Arbeiter unb fudjen mit allen ibnen

möglieben ^Kitteln eine rccl)t grofee Ansatjl 3ufammen3u-

bringen, Don benen Diele nicbt freiroillig bm 'ißeg 3u ben

^Plantagen antreten.

©elegenttid) finb allerbingS aucb fd^roere AuSfdjreitungen

bei ben Anroerbungen oorgekommen, unb burd) unlautere

^ad)cnfd)aften, befonberS burd)9?erabfolgung Don 6d)napä,

finb Eingeborene 3um Abfd)tufe Don ungünftigen ArbeitäDer-

frägen üeranlafet roorben. Xlm bie 9?erpflid)tung, alle auS

bem ArbeitöDerböltniS auSfcbeibenben (Eingeborenen roieber

in il)re ioeimat 3urüdibeförbern 3u laffen, boben fid) bie

'Pflan3ungSunfernebmer nid)t feiten berumgebrüdit. Um bilf-

lofe 93innenlönber am £eben 3u erhalten, bie fonff binter

einem 93uf4)c umkommen roürben, iff oor nid)t langer 3ßit in

^itoDo bei 9Kombo ein Afpl für krank entlaffene unb elenb

aufgefunbene Arbeifer ot)ne befonberS grofee hoffen einge-
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xi<i)M tDorben, toorin alle biejcnigen (Eingeborenen aufge-

nommen roerben follen, 3u 6eren'2öiebert)erffeUung unöioeim-

beföröerung ber 'Pflan3er nidjf mc^r t)ßrange3ogcn roerben

kann.

5)ie Prägern fotoie farbigen "Slrbeifern bei ben 93abnbauten

unb 'Planfogen ge3ablten £öbne erfcbeinen einem an Oelb-

toirffdjaff unb \)oh<^ "Preife getoöbnfen 92lenfd)en fogar mit

mäßigen perfönlid)en ^nfprüdjen al^ unbegreiflid) niebrig.

3um 9?ergleid) kann man nur bie Cobnoerbältniffe in £än-

bern mit oorroiegenb 'JtafuraliDirffdjaff beran3ieben, 3um ^ei-

fpieI9?uftlanb unb polen in bzn neun3iger jähren beö oorigen

3abrbunberf^. 2)orf toar bamal^ ber £ot)n auf bem 2anbz er-

tjeblid) niebriger olä 3ur3eif für 'Planfagenarbeiter in Off-

afrika; unb nod) oor 3roan3ig 3Qbren bat e^ in 5)euffd)-

lanb ^ned)fe unb 9?Zägbe öftUd) ber (Slbe gegeben, bie bei

freier 6fafion nid)f roefentlid) böbere Cöi)ne crbalfe'n baben,

alö je^f in Kamerun unb Oftafrika üblicb finb. ©a^, toa^

ber 'Jtcger leiftet, ftellt aber nur einen ^rud)teil ber Qlrbeitä-

menge eineä normalen beutfd)en 'Slrbeifer^ bar. 'Söenn bie

•^ebaupfungen bzn 2!atfacben enffprecben, wonad) auf 'Plan-

tagen 20 bi^ 30 'Pro3ent ber farbigen Arbeiter rafd) ijinwQQ-

gefforben finb, fo iff ba§> roeniger auf übermäßige *2lnffrengung

al^ auf ba^ ungeroobnte Älima unb bie ungeroobnfe 'Jtabrung

3urück3ufüt)ren. 2)ie körperlid)e ^iberftanb^fäbigkeif ber

9Teger ift oielfod) eine au^erorbenflid) geringe, ^eroobner

f)od)gelegener ©ebiefe geben in bem fcbmülen 2!reibbau^-

klima ber 'Jtieberungen rafd) 3ugrunbe.

S)a^ Ärebitgeben auf ^auffd)uk, roelcbe^ bie roeißen $änb-
ler in 6übkamerun cingefübrt bitten, um bie (Eingeborenen

3ur ioerbeifd)affung be^ ^auffd)ukä 3u oeranlaffen, batfe bie

größten 6cbäben ge3eitigt, auf bie nacbbrüdilid) oon fo3ial-

bemokratifd)cn Qlbgeorbnefen im 9teid)öfag bingeroiefen roor-

ben iff. 5)ie 9?erfcbulbung ber 9teger bei fd)n)ar3en ^änblern
unb ben ^^^irmen bofte großen Umfang angenommen. 'Se-

brüÄung unb fd)limmfte '^lu^nü^ung bei ber (linfreibung ber

6d)ulben roaren bie (^olge.

5)ie (Srbebung oon Steuern in ben 6d)uögebietcn erfolgte

nicbf nur, um 9Kiffcl 3ur Hebung ber Cänber 3u befcbaffen,

fonbcrn 3u bem auägefpro(icncn 3roedi, baburd) bie Ctinge-

'Jvoöhe, Äolonlalpolitih uni 6ojlQl6emohratie. 11
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botencn 3ur QIrbcif 3U 3iDmgcn, roe^fjalb bie 3u 3aI)Ienbcn

93cfräge minbeflcnö 3um 2eil 3U tfoä) angcjc^f rourben.

ßtiDQ^ gQn3 "Jicueö toor bie 6fcuercrl)cbung in Offafriho

jcbod) kcincöroeg^. 3"^ 3ßii bcr 6ulfQn5t)errfd)aff finb oon

3cit 3U 3ßit fei eö auf böb^ren ^efcbl, jei e^ infolge mill-

i^ürlidjer Qlnorbnung ber cin3elnen ^aliä, Umlagen auf bie

(Sinroobner, namenflid) auf bie ^aufleufe gemacbf roorben,

bercn Grbebung nad) 9Hafegabe ber in orienfalifdjen ^cx-

loalfungen üblidjen 9HiffeI erfolgte. 2>ie 3unabme ber Gin-

nabmen in allen 6d)u^gebiefen — 6übiDeffafrika aufgenom-

men, iDO bie diamanten grofee 6ummcn bringen — iff faff

ouäfd)IiefeIid) auf ba^ ^onfo ber Gingeborenen 3u fe^en. ^ei

einem 2eilc berfelben iff infolge ber oeränberfen SQJirffcbaffö-

oerbölfniffe bie 9HögUcbkeif 3n)eifeUoö gegeben, mäßige

6feuern 3ablen 3U können. 9Kif bem 3unebmenben 9?erbraud)

curopäifd)er ^Probukfe unb ber baburd) b^roorgerufenen

'JDareneinfubr finb bie 3oUeinnat)men geffiegen. Qlud) oon

feiten ber 9}erroalfung iff roieberbolf anerkannt roorben, bafe

bie Gingeborenen nabe3u Dollffänbig bie 2räger ber ^inan3-

loirtfcboff ber fropif(^en Gcbu^gebiefc finb.

Safe bie '^eoölkerung in manchen Q3e3irken Äamerunö unb

Oftafrika^ abgenommen bat, mufe alö einroanbfrei feffgeffellf

ongefeben roerben. Ob bagegen eine allgemeine "2Ibnabme ber

Q5eoölkerung be^ gan3en £anbe^ ftatfgefunben bat läfef fid)

nid)t beftimmt fagen, folange nur 6d)ä^ungen oorliegen. (Eö

müfete Derfudjf roerben, fo balb alö möglid) Q^akU 3äblungen

Dor3unebmen, bie freilid) fd)roierig finb, folange bie (Ein-

geborenen 3um 2!eil nidjt fefebaft finb. 3ur3eit finbet in

mand)en '23e3irken Offafrika^ eine fo ftarke '^cDölkerungä-

beroegung ftatt, ba^ alle eingaben foroobl über bie 3unabmc
iDie bie angeblid) beobad)fete 9?erminberung mit 9?orfid)t auf-

3unebmen finb. '23ebauptungen, ba^ bie Seuölkerung ah-

nebme, finb fo alt roie bie beutfd)e ^olonialpolitik überbaupt.

5)ie angefübrten ein3elnen SÖJabmebmungen finb 3um Seil

geroife 3utreffenb. ©örfer mit 3ablreid)er ^eüölkerung, burd)

bie 9?eifenbe kamen, rourben fpäter oeröbet gefunben. Sic

^eroobner aber roaren, fallö nid)t eine ber lanbe^üblid)en

6eud)en ober iounger^nof fie binroeggerafff l^ath, keineä-

loegö in allen fällen gefforben, fonbern fie können aud) bie
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'2BoI)nfi^c, nad)6em bcr 0300011, bm fic nid)f büngcn, auä-

gefogcn roor, oerkgf Ijabcn.

2)afe bie alten 6fQmmcäDcrbänbc fid) auflöfcn, iff unocr-

meiblid). Sm 3nfcrcffc ber allgemeinen kulturellen ßntroidi-

lung kann man ba^ bauernbe t^ortbeftcl)en ber bi^b^rigcn

primitioen 3ufiänbe nicbt iDünfd)en. 'Siufgabe mufe nur jein,

ben libergang oom "Slltcn 3um 9Teuen möglicl)ft fd)mcr3loä

unb unter 6cbonung oon 9Kenfd)enlebcn 3U geftalfen. Xln-

ftreitig roirkt bie 'iBanberung ber eingeborenen 9Känner 3ur

OIrbeit naö) ben Plantagen, ben '^abn- unb 'Zöegebauten

3ur3eit ungünftig auf bie 9?olkäDermebrung ein. 9}ielc oon
bencn, bie baä £eben an ber ^üfte ober ben größeren Orten

kennen lernten, oerlieren bie Steigung 3ur 'Jortfübrung ober

Orünbung eincä ^auäftanbeö in ber roeltabgelegencn ioeimaf

bei recbt unfidjcren (£ji[ten3bebingungen. 3n ben neuen

93rennpunkten be^ roirtfcbaftlicbcn Cebenö, bcjonberö an ber

^üfte, entftebt ein gan3 neueö 93olk. OIngebörige ber mciftcn

6tämme ber ^antu, ferner 6ubanefen, 6omali, 9Tubier unb
^omorren baben fid) bort 3ufammcngefunben unb oielfad)

untereinanber unb mit ber Xlrbeoölkcrung oermifcbt. ^Kancbe
üblen (grfcbeinungen treten 3utage. "Slber im allgemeinen roirb

bie (Entroidilung aufroärtä fübren. 2)ie ^ilbung einer neuen
9^ation gel)t oor fid).

XXIV.

5)ie neue ^ra.

>9lber roenn roir burd) unfcre 6timmen nidjt^ änbern
können, roollen roir roenigften^ burd) unfere 'Zßorfc änbern,

foroeit roir eä oermögcn,« rief ^uguft ^ebel im 9?eid)ötag

in einer feiner leibenfd)aftlid)en Olnklagcrcben au^, nad)bem
ibm oon bürgcrlicber 6eite 3um 93orrourf gemacht roorben

roar, ba^ er nur über uncrfreulicbe ^cgleiterfd)einungen ber

^olonialpolilik fpred)c. ^ei feinem fteten "^cmüben, nid)t

nur 3u kritificren, fonbern oud) 3U beffern, bat 93ebel eä früb-

3eitig al^ mi^lid) empfunben, bafe ibm bie genauere ^cnntniä
oon £anb unb Ccutcn feblte. Sc^bolb fagtc er am 29. 9Här3
1895 im 9?eid)^tag: »3d) bin fogar im 3tDcifcl, ob e^ fid) nid)t

cmpfe{)len roürbe, ba^ oon feiten bc^ bcutfdjcn 9^cicbötagä

einmal eine ©epufafion nad) unfcren 5\olonien gcfcbid^t roirb,
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bic borf an Orf unb 6feUe grünblid)c llnfcr[ud)ungen oor-

nimmf. (Sine fold)c 2)cpufafion roürbe iebcnfaUö oicl Oclb

hoffen, ba^ gebe id) 3u; aber ic^ tjöbe aud) bie Überjeugung,

bie ^leife toürbe [id) 3rDan3igfad) lobnen 3d) iDünfd)te,

baö bie Anregung, bie id) bi^r gegeben t)abe, oon ber ^Hajo-

rifäf be^ JOöufß^ unb inäbefonbere oon ben Äolonialfreunbcn

iDeifer oerfolgf roerbe unb ba^ 6ie, roenn nid)t bieömal, fo

ba^ näd)[temal barauf f)inauäkommen möd)fen, einen 'Poffen

in ben 6faf ein3uffeUen, ber bie 9Het)rkoffen für eine foid)e

©epufafion 3U bedien beftimmt toäre. 5)er Srfolg toirb ein

guter fein.«

Über 6fubienreifen nad) ben Kolonien iff bann nod) ein

paarmal im 9^eid)öfag gcfprod)en roorben. "Sluf ^ebel§ "Sln-

regung anftoorfefe Dr. tapfer enfgegenkommenb: >'*^a^ bie

le^fe 5Inregung be§ ^errn 93ebel betrifft, baJ3 eine Depu-
tation au^ bem 9?eid)!ätag geroäblt roerben möchte, um bie

ßuftänbe in 5)eutfd)oftafrika au^ eigener ^n)d)auung kennen

3u lernen, fo roürbe id) biefem "Eintrag oon gan3em öer3en

beiftimmen.« Oefan roürbe nid)t^ 3ur "Slu^fübrung be^ '23ebel-

fd)en 9?orfd)Iag^. "Stuf eine '2Inregung beö 5tbgeorbnetcn

D. ©erlad) im 9Kär3 1906, bie 9?egierung möge Gtubienreifen

oon 'SIbgeorbneten nad) ben Kolonien arrangieren, antroortctc

(£rbprin3 oon iool)ßnlot)e: »3d) kann fagcn, ba^ mir ba^ ein

fpmpaft)ifd)er©ebanke ift..., id) fet)e ooUkommen ein, ba^ fet)r

Diele iö^rren biefe^ bobßn $aufe^ b(in 'Sßunfd) t)aben können,

ba^, roa^ fie intereffierf unb voa^ fo lebbaft f)ier oerbanbelt

loirb, au^ eigener '2lnfd)auung kennen 3u lernen.« iöobenlobß

fcbieb balb barauf au^ bem '2lmfe, fo ba^ er bzn ©ebankcn
nicbt roeiter oerfolgcn konnte.

3n neueffer S^it bat eä fid) immer roieber unangenebm
füblbar gemad)t, ba^ über bie ©cffaltung ber 9?erbältniffe in

ben Kolonien unb über ba^ SSJoblergeben oon 9Killionen

9Renfd)en, bie niemanb au^er ben 9^egierung§leutcn au^

eigener ^nfcbauung kennt, im 9^eid)^tag oerbanbelt unb Q3e-

fd)lüffe Don roeittragenber 93ebeutung gefaxt roerben. "Sei

ber "Jiegierung geben bie ^nfid)ten barüber aui^einonber, ob

^bgeorbnetcn ®elegenbeit gegeben roerben foll, auf 9?eicb^-

koften in bie Kolonien 3U reifen, um fid) bort 3u informieren.

Die Oberbanb bat oorläufig bie 9?id)tung bebolten, bie fid)



165

gegen jebe (Ertoeiferung 5er 'pQrlQmenföred)fe ffräubf, benn

fie erblidif in parlamenforildben 6fu5ienreifen eine '2luö-

be^nung ber 9HQd)fbefugnijje beö 9^eicJ)äfQgä. ^BiU bie 'Jle-

gierung ben ^Ibgeorbnefen nicbf bQ3u oerbelfen, ba^ fie einen

eigenen ßinblidi in bie 9?erf)Qltniffe ber 6cbu§gebiefe ge-

tDinnen, bann mufe Der|ud)f toerben, bie erforberUd)e God)-

hennfni^ obne bie ioilfe ber 9^egierung 3U erlangen. 'ZDenn

bie 6pri^fouren bürgerlidjer ^Parlamentarier, für bie 3um
Seil bie Soften oon prioafen ©rroerb^gefellfd^affen getragen

mürben, mit einer 6tubienreifc Don 6o3ialbemokraten in

9?ergleid) geffellf roerben unb ber Q3efürd)tung 5Iu^bruA ge-

geben roirb, eö könnten ibnen 'Potemkinfd)e 5)örfer oor-

gefübrt roerben, fo I)eifei ba§> bie ^uffaffungöföbigkeit unb bie

^eobadjtungögabe ber (enteren feljr gering einfd)ä^en. ^er
mit offenen klugen unb Obren ein paar 9Honate in einer

Kolonie roeilte, roürbe getoi^ nod) keinen ^tnfprud) barauf

ergeben bürfen, alä ein erfabrener .Kenner beä £anbe^ 3u er-

fd)einen. Qlber anberä könnte er Diele Singe fcbon bewerten,

aB e^ je^t bei bem DoIIftänbigen 9?tange( beä unmittelbaren

ßinblickeö möglid) ift.

2)ic Don ben 6o3ialbemokraten im £aufe ber 3al)rc ge-

fprocbencn 'Zöorte ber Kritik finb nid)t erfolglos oerballt,

fonbern boben oielfad) ibre Wirkung getan. Oan3 allmäbUd)

kommt ein oerftänbigerer (Seift in ber ^olonialpolitik 3ur

(Seltung. 5)aö ift keine^roegä auöfd)liefetid) auf bumanitäre

93eroeggrünbe 3urück3ufül)ren, fonbern ift eine S^olge ber ßr-

kenntni^, ba^ eine menfcblicbere 'Prayi^ ben kapitaliftifcben

3ntereffen nicbt fcbäblicb ift, fonbern ibnen fogar fd)liefelid)

biencn kann, ßc^t roirb oft ber Qa^ auägefprocben, ba^ ber

(Eingeborene ber roicbtigfte '33efiö in ben 6cbu^gebictcn ift,

bie obne feine wirbelt rocrtloö feien, ein Qlu^fprud), ber keine^-

roegö erft oon ©ernburg geprägt rourbe, fonbern fd)on fet)r

Diel früber im 9^eicbötag gebraucbt roorben ift. 9tur bat cä

lange gebauert, biö fid) bie bunianeren unb Dernünftigcrcn

Qinfcbauungcn in bc3ug auf bie 93ebanblung ber (Eingebo-

renen burd)fe^ten.

Safe cö möglid) ift, 5^olonialpolitik 3U betreiben, obne bie

eingeborene ^eoölkcrung 3U brangfalieren, 3U oergeroaltigen,

3u Dcrfklaoen ober auö3urotten, lcl)rten fcbon feit 3at)ren bie
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mit ber kleinen Kolonie S^ogo gemad;fen (Erfahrungen, roenn

bort aud) nodo keine^toegö ibeale 3uftänbe beffet)en. 2)ie 9?er-

toalfung \)at nur gQn3 roenige 'Planfagenunfernebmungen 3u-

gelaffen; öolbofen toerben nict)t get)alfen, fonbern nur eine

'Poli3cifruppe. Äriegeri|d)c Hnfernetjmungen l)aben nur felfen

unb in geringem Ximfang ffattgefunben. 6eif 1900 ift auf bie

(gingeborenen kein 6d>ufe mel)r abgegeben roorben. 5)ie

6feuern- unb 3oüßinnat)men roerben 3ur kulturellen unb

rDirffd)afflid)en «Jörberung be^ Canbe^ unb feiner 93eu)ol)ner

oertoenbef. Sie allgemeinen '2öirffd)aff^Dert)älfnine be^

6cl)u^gebiefä berul)en auö|d)liefeli(^ auf ber (Singeborenen-

probukfion; betrug bod) bie roeifee 33eDölkerung beä gan3en

ßanbe^ am 1. 3anuar 1913 nur 368 Köpfe.

3n ben Kolonien roirb je^t febr oiel toeniger gefc^offen toie

frütjer. 5)aö ift roieber nicbt allein auf bumanitäre ©rünbe
3urüdi3ufül)ren. Sie "Steigung ber (Eingeborenen, fid) gegen

bie 5errfd)aff ber 'JlJeifeen auf3ulet)nen, ift, roenn nid)t gan3

gefd)rounben, fo bod) fet)r oiel geringer geworben, nad)bem

fie bie Überlegenheit ber gebrillten 6d)u^truppen unb bie

furchtbare <5Birkung ber 9Hafd)inengeroet)re kennen gelernt

i)aben, mit benen bie ^ufftänbe niebergeroorfen rourben. ^aä)
bem legten amtlid)en 9?erroaltungöberid)f für bie S'^it oom
5lpril 1912 bi§ Qlpril 1913 roar über ^ufftönbe unb Kriegt
3üge nid)tö 3U berid)ten. 3n Oftafrika rourben gegen (Einge-

borene nur in t)erein3elten S^öllen poli3eilid)e (Efekutionen

unternommen, bei benen »gärten nad) '5Köglid)kcit oer-

mieben« rourben. Kamerun t)at fid), abgefet)en Don ben neu

angeglieberten früberen fran3öfifd)en (Gebietsteilen, olS oöl-

lig friebli<^ erroiefen. "SllS bie Übernabme Don 9teukamerun

erfolgte, befürd)tete bie 9?erroaltung bei braufgängerifd)em

9?orget)en ben ^luiäbrud) eineS großen ^lufffanbeS. Sie auS-

rüdienben 93cfa^ungStruppen ert)ielten oom ©our)ernement

beät)alb einen ^efebl mit auf ben '^öeg, in bem eä l)iefe:

6d)üffe auiä bem ^ufd) bebeuten burd)auS nid)t immer ^einb-

feligkeit; eine gute Sruppe muffe eä über ficb geroinnen, aud)

auf fid) fd)iefeen 3u laffen, obne ba^ S'euer 3U erroibern. Ser

ßrlafe ift oiel gefd)mät)t roorben als ein S'^'idoan von ungenü-

genbem (Einblidi in bie "pfocbologie ber *3teger, bie angeblid)

burd) *3tad)giebigkeit angriffsluftig roerben könnten. 6eine
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92Jirkung mar eine gute, 6enn baä neue ©ebiet rourbe o^ne

Diel '^lufoergie^en in ^Jcrroalfung genommen, ^enn in Qiib-

roeffafrika bie Gruppe 3ur Säfigkeif aufgerufen rourbe, ge-

fd)al) eö nur, um eingeborenen 9?iet)bieben it)re ^eufe roieber

ab3ujagen. 3m 3nfelgebiet ber Sübfee gab eä nur roenige

5'rieben^fförungen. 9^ur in bzn nod) nid)f unter 9?ertDaltung

genommenen "^esirken 9teuguineaö fdjriff bie 'Poliaeifruppe

ein, toeil ein3elne Stämme gegen benad)barte (Eingeborene

©eroalttätigkeifen unb (Jriebenöftörungen oerübten. 93efeitigt

i[t jebe 'Slufffanb^gefabr leiber nod) lange niä)t.

'Jtur ein '2Infang ift mit ber ^efferung ber ßuftänbe in bzn

ein3elnen Sd)u^gebieten gemacbt morben. 5)en ärgften ^Hife-

ffänben bei ber "Slrbeiterbefcijaffung auf ben 'Plantagen unb

bei ben '23abnbauten ift burct) ben (Erlaß oon *2lnn)erbe- unb
'Slrbeit^orbnungen enfgegengemirkt roorben. 5)ie 'Plantagen-

befi^er forbern allerbingä ben '2Irbeit^3roang, boiu. jebod) eine

große 9Kel)rt)eit be^ 9{eid)ötagiä oerroirft. 5)er Staat^fekretär

Dr. 6olf t)Qf bei ber "Beratung feinet (Etatö für ba^ ^a\)t

1914 au^brücklid) fid) ba3u oerpflicbtet, bie (SouDerneure an-

3ua)eifen, jebe 'Slrbeit^orbnung, bie einen ^rbeit^3n)ang ent-

bält, auf3ul)eben. 5)a3u bat ber 9?eid)^tag einen fo3ialbemo-

kratifdjen "Eintrag angenommen, roonad) bem ^Irbeit^oerbält-

niä ber (Eingeborenen bei '^öeifeen ber freie ^rbeit^oertrag

3ugrunbe 3U legen ift bei ^eftfe^ung oon 9Hinimallöbnen unb

einer maximalen ^rbeit^3eit burd) bie 'S^egierung. 2)er ©ou-
oerneur in Oftafrika bat ben ^rbeiteranroerbern bie '^erab-

folgung oon 93ranntu)ein an bie (Eingeborenen ftreng oer-

boten. ©ie^nroerbung oon^'rauen unb ^inbern ift unterfagt;

ben '2lrbeifern foll geftattet roerben, ibre S^amilie mit auf b^n

^rbeitöplaö 3U nebmen. Sie ^rbeif^3eit ift in Oftafrika auf

3ebn 6tunben feftgefe^t, oon 6 Ubr früb bi^ 4 Ubr nach-

mittag^. Ser farbige bat nur oier "Slrbeit^tage, roäbrenb er

an brei ZaQan ber '^ßocbe nid)t 3ur "Slrbeit Derpflid)tet ift. 3m
9?eru)altungöiabr 1911/12 finb aud) in 2)eutfd)fübn)eftafrika

*2lrbeit^orbnungen erlaffen unb (Eingeborenenkommiffare 3ur

Überroadjung ber ©efunbbeit^oerbältniffe ber farbigen Ar-
beiter eingefe^t roorben.

9?on ben 6o3ialbemokraten ift bei ber 93eratung be^ ^oto-

nialetatä für ba^ M^ 1914 geforbcrt roorben, ba^ "Plantagen
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in öen fropifd)cn Kolonien nid)f mel)r 3ugclQ|fen roerben

foUcn. 6cIbffDGrffQnbIid) iff babei nidjf an bie Q3efeitigung

ber Dor^anbencn Einlagen gebodjf roorbcn. 5)ic S^orbcrung

EDor Qud) kein ^lui^bruck bcr Ocgnerfcbaff gegen ©rofebe-

friebc. 5)afe in ber rafionellffen ^eije mit ben DoUkommenffen

ted)nijd)en ^ilf^miffeln probu3iert toirb, gilt aud) für bie

Tropen, ^o nid)f '2Beifee ©ro^befriebe anlegen, gefd)ie!)f eä

mit ber 3^'^ burd) kopifalkräffige Eingeborene. 'Slnjo^e 3U

biefer (Enfroidtlung finb Dorijanben. ßin milberer 'Sluöbeufer

iff ber (^^arbige keine^roegä roie ber roeifec 'plonfagenbefi^er.

^a^ je^f i)erl)inberf roerbcn foll, iff eine kafaffropl)ale 3^^-

fförung primifiüer '2öirffd)Qfföformen mit einer (^ülle vcn
(Slenb für bic (Eingeborenen im (Scfolge, toie fie in mandjen

Seilen ^amcrun^, gQn3 befonberö ober in Offafrika 3U be-

obad)fen iff.

2)oö fd)mät)licl)e 2ruckfoffem, ba^ in 6übkamcrun unenb-

lidjen Qä)aben angerid)fef Ijaf, i^ oerbofen roorben; (Srroä-

gungen finbcn ffatf roegen beö allgemeinen 9?erbofö be^ ^re-

bifgebcnö beim $Qnbel mif anberen £anbc§Gr3eugniffen.

33ei ber 6feuerert)ebung follen nad) bem Tillen ber 3en-

fraloerroalfung früher gemad)fc 5^el)ler oermieben roerben.

2IB ®ernburgö 9tacl)foIger, Dr. o. ßinbequiff, im 5)e3ember

1910 bem 9?eid)äfag fein 'Programm enfroidielfe, fprad) er

unter anberem oon ber 9Tofroenbigkcit, bie ßinnal)men ber

6cl)u]^gebiete 3U ert)ö{)en, bamit mcl)r geleiffct roerben könne.

(Jö iff Qüd) nid)f 3U erfel)en, toie cnberä Derfa{)ren roerben

könnte, befonberö ba nad) roie Dor 3U erffreben iff, ba^ bie

6d)ul^gcbiete möglid)ff balb oljnc 3uf£^üffe beö ^Kufferlanbeä

aufkommen. Cinbequiff legte bar, ba^ bie (£innat)mequellen

naturgemäß üud) in einer "Seffeuerung ber (Eingeborenen be-

ffeljen müßten. 3lber er t)Qffe Qu^ ben 5Iufffanb^3eiten ge-

lernt, benn er ful)r fort: »2)a muffen roir mit ber allergrößten

93orfid)f Dorgel)en, bamit roir n'id^t efroa roieber burd) 3u

I)arte 6teuern einen (Singcborcnenaufftanb enffeffeln unb bci^,

rooö roir nun in müt)feliger 'Slrbcit in ben legten 3Q^ren er-

reid)t l)aben, roieber auf^ 6piel fe^en.«

3n ben tropifd)en Kolonien iff bie 95crroaltung um bie 9?er-

befferung unb Steigerung ber 'Probuktion ber Eingeborenen

ernfflid) bemüljf. 5)er feit 3Ql?ri)unberten betriebenen ^alb-
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DcrtDüffung, 6cm follen 9?QubbQu am '23oben, 5er ungeöüngf

bleibt unö bcm bamif oerbunbenen fcrfgefcl^fcn '^Jecbfel ber

^eDöIherung mif bcn ^obnfi^en |ud)f bic 'iöcriDQlfung cnf-

gegcn3urDirkcn, inbem fie fid) bemübt bic 6fämmc 3ur Scfe-

baftigkcit 3U er3ieben. 9tur longfam können fid) bie roün-

fcbenötoerfen '^Jerönberungen Don3ieben. (i6 roirb ein ebenjo

jcbroierigeö iDie langtoierige^ 6füdi Gr3iebung^Qrbeif 3U lei-

ffen jein, um bie Q3obenben)irffd)Qffung ber Eingeborenen auf

einen mobernen öfonb 3U bringen. 3" bem 3n)ecke finb "Se-

3irkölQnbiDirfe qIö QSerafer ber (Eingeborenen angeftellf. 'far-

bige Conbroirffcbaff^Iebrer roerben ou^gebilbef; lanbroirf-

jd)Qfflid)c 9?erfucböffQfionen [inb angelegt roorben, 'Pflan3en-

unb iTierkrankbeifcn roerben erkunbef unb bekämpft. 9?on

ben getroffenen 9Hafenabmen 3ur Sebung ber roirtfcbaft-

Iid)en ^erbältniffe feien bie für Kamerun 3um 2eil angefübrt.

3m Süben beä Canbcö, roo b\§>\)cx 3U einfeitig bic (Seroinnung

beö ^autfdjuk^ betrieben rourbe, roirb eine '2Iuöbcbnung ber

(Singeborenenkulturen, nomentlicf) ber Ölpalme, erftrebt. (£ö

finb befonbere 6ad)Derftänbige aIö3nfpektoren ber Ölpalmen-
kulturen, aber aud) für ^akao- unb ^autfd)ukkulturen be-

ftellt roorben, benen bic ^elebrung unb "Einleitung ber Gin-

geborenen obliegt. Äautfcbukinfpektionen unb 9}erfucbögärtcn

befteben in 6angmelima, '21kanolinga, an ber 5)umemünbung
unb amSjabpoften; bie Ölpalmeninfpektion arbeitet im3abaffi-

be3irk unb an ber 9torbbabn, bic Äakaoinfpektion im 3abaffi-,

im 5)ualabe3irk unb in 9^io bei 'iRep. (£rbeblid)c 'Jortfdjrittc

finb fd)on im Äakaoanbau bei ben (Eingeborenen am unteren

6anaga unb im 3Qbaffibe3irk nad) ucrbältni^mäöig kur3er

3eit 3U Der3eid)ncn geroefen. Sie 9?erroaltung betont, bic

Hoffnung, ba^ ber (Eingeborene, roofern ibm nur ©clegenbeit

geboten roirb, feine "probukte ab3ufe^en, fid) roillig bem plan-

mäßigen Qlnbau Don 9tu^pflan3en 3urocnbc, fdKine fid) 3U

erfüllen. 93ci 2)uala, roo eine grofic Q3eDölkerung 3U oerforgen

iff unb außcrbem bie ^Verpflegung ber "^abnarbeiter an ber

9Kittellanbbabn einen glatten Qibfa^ ber 3um ^THarkt ge-

brad)tcn '-löaren fid)crt, finb 3ablreid)e 'Jarmen angelegt roor-

ben, auf benen Cebenömiftel gebaut roerben. "Slbnlid) liegen

bie 93erbältniffe an bcn großen ^araroancnplä^cn bcö 3nncrn.

3m 9Zorben beö Canbeö, roo fid) bcfonbcrö ber 93c3irk 'ülba-
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maua oorfrcfflid) 3ur 9?ic()3ud)t eignet, finö ebenfalls bie cr-

forberlid)cn 97ta6nat)men getroffen roorben, um eine oer-

met)rfe "Probukfion für ben 9?erkauf t)erbei3ufüt)ren. da-

neben ift ber "^nbau von 93aumn)olle in *2Iu^fid)f genommen
tDorben. (Eine 9}erfud)^ftotion für Canbeäkulfur bemüht fid)

um bie Qlu^bebnung oon 9?erfud)äkulfuren unb ba^ Sfubium

ber 'PflQn3enkrankbeifen. farbige 6cbüler roerben 3U lanb-

n)irffd)affUd)en (Sebilfen au^gebilbef. 3" öen beffebenbcn

9?erfud)ä[fafionen ber '-T^egierung iff eine neue bin3ugekom-

men, beren 6onberQufgabe bie 'Pflege be^ Sabakbauö ift.

5'ür ba^ 9teuguineQgebict be3eid)net ber ©ouDerneur in

feinem legten "^ericbt alö feine auf bem Oebiet ber (Eingebo-

renenpolitik 3U löfenben Aufgaben: im alten 6cl)u^gebiet ^e-

friebigung, im 3nfelgebiet fo3iale Ximgeftaltung ber 6tämme,
allgemeine reidjfte fonitäre ^ürforge unb 5ßrcinfd)ulung, um
mit 6id)ert)eif aud) alä (Enb3iel eine angemeffene kulturelle

unb n)irtfd)aftlid)e Hebung 3U erreicben.

^er ficb je^f im 2^eid)ötag mit Äolonialfragen befd)äftigt,

finbet eö gerobe3u unbegreiflid), ba^ biä oor 3et)n 3al)ren bie

^olonialetat^ nidjt an bie "^ubgefkommiffion oerroiefen, fon-

bern nur ein3elne Sitel in ber ^ommiffion beraten mür-

ben. 3ß§t oerbanbelt bie Äommiffion u)od)enlang über bie

6d)u^gebietöefatö, unb in eingebenbfter SQJeife roerben alle

^olonialprobleme befprocben. '^lidot 3ule^t roirb an bie t^'ör-

berung ber ßingeborenenfürforge gebadjt, roie bie nacbfteben-

ben 9^efolufionen 3eigen, bie 3um Xeil nad) ^Iblebnung roeiter-

gebenber fo3iQlbemokrati|d)er Einträge bei ber Beratung beä

etot^ für baö M^ 1914 befd)loffen unb oom 9^eicb^fag an-

genommen roorben finb. 6^ b^ifet barin:

0cn ^zxxn ^^cicbökanslcr 3U erfucben, eine crb^bUcbc 9?srftär-

kung ber är3flicbcn 9Jerforgung unfercr Sd)u§gebictc, bcfoitberä

im tropifd)cn "Slfrika, in bie ^cge 3U leiten unb bie roiffcnfcbaft-

licbe 9a3eiferbilbung ber 6cbu^gcbief^är3fe 3u förbern;

ben iocrrn 2?eid)äkan3lcr 3u erfucben, burd) eine al^batb 3U er-

laffenbe ^aiferlid)c '^erorbnung Ccben, ^reibeif unb (Eigentum ber

(Eingeborenen ber 6d)u§gebiete iid)er3ufteUen;

ben öerrn 2?eid)^kan3ler 3U erfud)cn, bie ^ronlanboerorbnurtgen

ber Kolonien babin abauänbern, ba^ bie 'Slnbauoerpfticbfungen ber
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roei&en (Erroerbcc cittgßfd)ränkt uttb für jcbe "ptattfage £an6 für

5Irbeitcrbörfer rcferoierf roirb;

6cn öcrrn 'iRctd)ökan3lcr 3u erfud)en, im 3nfercffc bcr firf^alhing

5cr (SingcborcncnbcDöIkcruttg in bcn "Slrbeifcranrocrbung^Derorb-

nungen für bic 6d)u§gebiefe 93effimmungen 3u treffen, roonad)

a. ber ftaaflidje '2Irbcifä3rDang in jeber tJorm auägefd)loffen ift,

b. bie "jlrbeiter angefiebelf toerben bei 6d)affung auörcid)enber

(SingeborenenrefcrDafc für biefe, unb in^bcfonbere auf Guropäer-

plantagen bie bafclbft bcfcf)äffigfen '2lrbeifer in Dörfern fefebaft

gemad)f toerben unter 3iitDßifung oon auäreidjenbem £anb alä

freieä Gigenfum 3ur 6elbftbetDirffd)aftung,

c. bie grauen oon ben eingeborenen Arbeitern nid)f getrennt

werben,

d. bie Abgabe oon 5lcgierungälänbereien 3ur 2In(egung oon
^(antagen oon ber (Errichtung eigener ^auernbörfer f-ür bie "^Ir-

beitcrfamitien abbängig gemad)t roirb;

bcn öerrn 9?eid)^kan3ler 3U erfud)cn,

a. über bie 6terbUd)keit ber eingeborenen QIrbeiter auf kolo-

nialen 'Jöirffcbafföunterncbmungcn regelmäßig Grbebungen bcm
'3?eid)äfag 3ugängig 3u mad)en,

b. bei ber 93erforgung ber roirtfcbafttidjen Hnternebmungen mit

eingeborenen "Slrbeit^kräften barauf bin3uroirken, ba^ bie 6terb-

lidjkeit ber (Eingeborenen geminbert unb ibr (Familienleben ge-

förbert roerbe, in^befonbere eingeborene Qlrbeitakröfte nicbt auä

©cgenben mit anberen klimatifdjen 9?orau^fe§ungen befcbafft roer-

ben bürfen unb bic bauernbc 5lnficblung bcr tJamilicn auf ober

nabc ben roirtfcbaftlicben Unternebmungen geförbert roerbe, aud)

über bai ^ortfdjrcitcn biefcr ßingeborcncnkolonifation bcm 9?eid)^-

fag regelmäßig 9Kitteilung gemadjt roerbe,

c. (Eingeborene nicbt in fold)cm Hmfang 3U Qlrbeit^tciftungen auf

roirtfcbaftlid)en Unternebmungen beran3U3ieben, ba^ barüber it)rc

eigene 'ZDirtfd)afi unb ibr i^amilicnleben 3ugrunbe gebt,

d. 'Plantagen nad) 3Qbt urib ©rößc bemgemäß nur in rid)tigcm

93erbältni^ 3u ber tatfädjlicb oorbanbenen QSeoölkerung 3U3ulaffcn,

o. ben "^Irbeitcrfcbu^ für rociße roie für farbige QIrbeiter in bcn

Ianbroirtfd}aftlid)cn unb ben gcrocrblicben Unternebmungen obnc

9?er3ug au^3ubauen,

f. 'J^cgelung bcr ^Irbcifcrocrbältniffe in^befonbcrc binficbtlid) bcr

"2lrbeit^3eif unb ^Hinimalfät^c bcr Cöbnc burd) eine oon bcr 'iRc-

gierung 3U erlaffcnbe unb 3u kontrolliercnbe "2Irbeiterorbnung auf

(Srunblage be^ freien "^Irbciföoerfrag^.

5)ic 5)urd)fübrung aller öicfcr '33ünfd)c roirö bei 6em
9Bi5erffQnö, bcn öle Snfcreffenfen leiften, 3um Sücil geraume
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3eit auf fici) roarfen lafjen. 93iclc 9KüJ)c roirb eä nod) madjen,

biiä 5qö Sringcnbffe an 9^cformen 5urd)geje§f toorben iff.

SQJaö biötjer im Sntcrcffc 5er eingeborenen 93eDölkerung ber

Kolonien getan rourbe, roiegf jdjtoerlid) jd)on bic fd)tDcren

6d)äben auf, bie burcb ben ßinbrud) beä ^apifali^muö in

mond)cn ©ebiefen oerurfacbf roorbcn finb. '23ei alt ben '^a^-

nabmen 3ur ^örberung beö 6d)ulrDcfenö, ber 'Slckerroirffcljaff

unb 9}iel)3ud)t ber Eingeborenen, 3ur '23ekämpfung ber

6eud)en, ber 6d)iffbarmad}ung oon (Jlüffen, ber "Anlegung

oon 6frafecn, bem 93au oon (Eifenbat)nen unb anbercn 9Hafe-

nabmen, oon bencn nocb 3u bericbfen iff, t)anbclf eö fid), toenn

aud) fd)on 9KiUionen im 3^1)1^ ausgegeben roerben, bod) nur

um bie befcbeibcnen 3Infänge einer grofe3ügig 3U geffalfenbcn

^olonifafionöarbeif. ^ei roacbfenber 9Kad)f ber 6o3ialbemo-

hrafie roerbcn aber geioife in ber ^olonialpolifik 'JKenfcblid)-

heif unb toaljre Kultur immer mef)r ©elfung erlangen.

XXV.

2icrfd)uö.

^ie bie roeifec $errfd)aff in mand)en fropifd)en ©ebiefen

oerbeerenb auf bie eingeborene QSeDöIherung geroirkf \)(^t

finb oud) bie Sierbeffänbc in ben Kolonien ber ©efa^r

ber 9?ernid)fung auögefe^f, unb mandje 'Jßilbarfen finb

fd;on nabc3u oollffänbig auSgeroffcf roorben. 5)aS gilt be-

fonberS oon foId)en 3Üieren, bie eine roerfooUe 93cufe bar-

ffeüen roie bie Elefanten, bie ber 6tofe3äI)ne roegen oon

3ägern in großen 33e3irken fdjon oertilgt roorben finb. da-

neben t)oben aud) 3a9öfßfc ibr Unroefen getrieben, inbem fie

sajilb maffenljaft t)inmorbeten. ^ür bie (Srfjaltung ber 2ier-

beftönbe, foroeit eö mit einer oerftönbigen n)irtfd)aftlid)en

(EntroiÄIung ber Cönbcr oereinbar ift, finb häufig fo3iaIbemo-

kratifcbc 9?ebncr eingetreten, unb 3n)edientfprcd)enbG Ein-

träge finb oon ber Fraktion geftellt roorben.

5)urd) 3o95Derorbnungen unb boI)c 3Q9öfd)eingebübren ift

je^t ber 'Zöilboernicbtung ßint)alt getan roorben. t^^erner

rourben in ben oerfdjiebenen 6d)u^gebietcn ^ilbreferoate

gefdjaffen, fo ba^ oorläufig ein auöreidjenbeS 9Kafe oon S^ier-

fd)uiö garantiert crfdjeint. (ES roirb babei immer roieber nad)-
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3uprüfcn fein, ob nod) rocifere 6d)uöma&regcln noftocnöig

iDcrben.

3n ben legten 3a()rßn iff befonbcrö lebbaff um bzn 6d)uö

ber 'parabieöDögel in 9teuguinca geffritten toorben. 5)abei

banbelf eö fid) nicbf nur um ben 6d)u§ eineä ber fcbönffen

9?ögel, fonbern gleid)3eitig um eine 6d)u^maJ3regel für bie

einbeimifcbe ^eoölkerung. ©afe bie fd)önften '^ögel, für bie

febr bobc "greife er3ieU roerben, felfener geroorben finb, kann

nacb ben 3'eftffellungen einer gansen "^Inaabl oon ^orfcbern

nid)t mebr in "^Ibrebe geffeUt ©erben. (Selebrfe, bie an Ort

unb 6feUe roaren, bebaupten, bafe mebrere "Slrfen bereift auö-

geroffef finb. ©ie 'Parabieöoögel finb jroar aablreid) oor-

banben, aber fie 3crfaUen in febr Diele ^rten, bie Derfd)ieben

bod) bcroerfef roerben unb oon benen ein3elne nur eine be-

fdjränkfe ^Verbreitung baben. 3m 3abrc 1913 nabm ber

9?eicbätag einen fo3ialbemokratifcben 'SInfrag an, roonad) ein

3agboerbot auf 'Parabie^oögel erlaffen roerben follte. 6o oeif

iff bie ÄolonialoerrDaltung nicbf gegangen, fonbern fie erliefe

nur biö 3um 1. 9Hai 1915 ein Scbiefeoerbof. Oegen eine roei-

fere Qlu^bebnung be^ 9?ogelfcbu^eö roirb gelfenb gemadjf,

ba^ bie beutfcbe 6cbmudifeberinbuffrie gefcbäbigf toirb, roenn

bia 3ufubr oon "Parabie^oogelbälgen unferbunben roürbe.

(Sin foldjer QdoabQxi roirb fid) oermeiben laffen, roenn bie

^erfucbß erfolgreicb geffalfet roerben, "parabie^oögel äbnlid)

roie bie Straufee 3ur t^eberprobukfion 3U 3üd)ten.

5)ie 'Parabie^Dogeljagb birgt baucrnb bie ©efabr in fid),

baf3 6fraferpebittonen unternommen roerben, roenn (Einge-

borene in ibr ©ebiet einbringenbe 3äger töten. 2)a^ ift im

ßaufe ber 3abre roieberbolt ber 3'atl geroefen. 3n einem ibrcr

legten ®efd)äft^berid)te bat bie 9teuguinea-Äompanie barauf

!)ingcroiefen, ba^ fie in ibrem Perfonal einen ffarken *^ed)fel

gebabt babe, roeil in Äaifer-'^öilbelmiä-Canb eine gan3e '^n-

3abl oon "Slngeftellten au^ bem ©ienfte ausgetreten feien, um
bie ^arabic^Dogeljagb 3U betreiben unb fo bie 9Kittel 3U cr-

roerben, um fid) alS "Slnfiebler fclbftänbig mad)en 3U können.

Siefe 'Parabie^Dogcljäger oerffeben bäufig nid)t mit b(in Ein-

geborenen um3ugeben. 3n feinem infercffanten 'Sud)e über

9teuguinea bat "Profeffor 9?. ^tcubaufe ben 3ufammenbang
3roifd)en 'ParabicSDogeljagb, Übergriffen gegen bie (Singe-
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borcnen, (Ermorbung von tDcifecn SäQcrn unb barau^ folgen-

ben öfrofcfpcbifionen aufgebcckf. 51n einem '23cijpiel, baö

aber fppijd) iff, fei gezeigt roie eä 3ugel)f. Gin 'porabieöDogel-

jager kam bei ber 'Sluöübung feiner 2!äfigkeif in bie babei

unoermciblicben "^Reibungen mit bun (Eingeborenen, bie glaub-

fen, er roollc fie ibreä ßigenfumö berauben unb fie föfen. 6ie

glaubten fid) in ^otw(i\)x 3U befinben unb bracbfen ben (Euro-

päer um. 2)cr amflicbe Q3erid)f über bie baraufbin unter-

nommene 6trafej:pebition fagt: »Saiä grofec 'jßamboborf

rourbe unter ^euer genommen unb cingeäfcbert. 5)ie ^ambo-
leufe botten etroa 40 2ote.«

9aö 'iJerbot ber "Parabie^oogeljagb bringt allerbingä eine

*2in3abl oon Ceuten, bie fid) baburd) eine felbftänbige (Efiftens

fcbaffen rooUen, in 6d)n)ierigkeiten, bie aber gegenüber bzn

^llgemeinintercffen gering angefd)Iagen roerben muffen, ^e-
merkenöroert ift, ba'j^ eine 9Hiffion^anffaIt eine ß^ifiong ibrc

^uögaben in ber $auptfad)c burd) ben 9?erkauf oon 9?ogeI-

bölgen beftritt. S^ür ba^ 6d)u^gebiet bebeutet ba^ 3Q9öoerbot

einen Qlu^foII an 5Iuöfubr3öUen in 5öbc »on einigen bunbert-

taufenb 9Kark, bie burd) einen entfpred)cnb erböbten *3?cid)ä-

3ufd)ufe erfe^t roerben muffen.

XXVI.

5)ie 6klot)erei.

3n bm brei Kolonien Oftafrika, Kamerun unb 3!ogo bc-

ftebt nod) 6kIaDcrei. ^Beifee bürfen allcrbingö nid)t ^zn-
fd)en kaufen unb »erkaufen. 'Jßobl aber finb biö in bie ncueffe

3cit binein bie (Eingeborenen Don meinen $errenmenfd)en,

benen bie mobernc Cobnfklaüerei nicbt genügt, roie eine

Qa<i)<i bebanbelt roorben. ©ic Steigung, (farbige roie öklaoen

3U bebonbeln, rourbe geftärkt burd) bie bebörbUd)e '2Inorb-

nung beä 3Irbeitö3roangeä, bie mit ben ?Intafe 3U bem grofeen

^tufftanb in Oftafrika in ben 3abren 1905/06 gab. Sro^bem
6o3iaIbemokraifen unb 3ßntrumäabgeorbnete energifd) für

bd^ 9?erbot jeber 3roangäarbeit eingetreten finb, tat bie 9^e-

gierung, roaö ibr gut bünkfe. (Erft im Einfang 1914 oerftanb

fid) ber 6taatöfekretär Dr. 6oIf bo3U, bie bünbige 3ufö9ß
eineö abfoluten '^erbofö 3U mod)en, roomit aber nod) lange
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nid)f crreid)f morbcn iff, bofe nun foffädjUd) jcber SruA auf-

t)örf, um bcn rocifeen Hnfcrnct)mcrn bic mangclnben 'Slrbcifcr

^eronsufrciben. 5)afe bie Xlnfcrnc^mcr geneigt finb, alle far-

bigen QIrbeifer roic 6klQoen 3U betoerlen, Iel)rf, um nur ein

Q3eifpicl an3ufül)ren, ein 3nfcrQf quo ber in Offafrika cr-

fd)einenben »Hfambarapoff« oom 22. "^loocmber 1913, ba^

u)ie folgt laufet:

Suchen möglichst sofort
zu kaufen

Kontrakt-^
^^ arbeiter

mit Verpflichtungen

von 3 bis 8 Monaten.

SoDiaP!lä»zui]gs-GesellseliaItiii.l].ll.

Pflanzung Songa, Post Mnyussi.

9Henfd)enjagben, um Sklaoen 3u getoinnen, foroie einen

Sklaoenljanbcl über bie ©ren3en be^ ßanbcä t)inau^ gibt e^

je^f in ben beuffdjen Kolonien nid)f meljr. 3n Oftafrika {)aben

biefe fürd)tcrlid)en 3uffänbe aufgebort, nacbbem ber große

^ufffanb ^ufcbiriö unferbrückt unb eine georbnete 9?ern)Ql-

tung in ben Äüftenbe3irken buxd) ba^ 9^eid) eingeridjfet roor-

ben mar. ©egcn bie Sklaoerei im 3nnern beö Canbe§ felbff

rourbe bagegen nid)f fo balb eingefcbrittcn. ^lä eä galt, btn

9^eicb^tag 3ur ^eroilligung ber großen 6ummen 3u beroegen,

bie erforberlid) roaren, um bie (Eroberung Oftafrikaä oor-

nebmen 3U können, rourbe allerbing^ bic Sklaoenbefrciung

gan3 allgemein alö 3ißl be^ 3^elb3ugä in ben 9?orbergrunb

gerüÄt. ?lm 28. 9tooember 1889 3itierte ^i^mardtä 6ol)n

iöerbert, ber 6taatöfekretär be^ 'Slu^roärfigen ^mte^ roar,

im 9?eid)ötag au^ einem ^erid)t 'ZDifemonn^, ^ba^ ibm auf

feinem 3ugc in^ 3nncrc fd)on bie (Singcborcncn boufenroeifc

entgegengekommen finb unb ibn begrüßt baben alö 93efreicr

pon ber blutigen Slprannei ber arabifdjen öklaoenjäger«. 0a^
roar 'Zöaffer auf 'B3inbtl)orftä 9Hülilcn, ber Dcrfidjerte, baö
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3ßnfrum I)Qbc öic crffe ^^orberung betDiUigf, >'tDei( roir, bcm
9?ufc ber 'Station folgenb, gegen bie öklaoerei enf[d)ieben auf-

3ufrefen unö oerpfUd^tet t)ielfen. 5)aä mar ber iöaupfgcunb

unb baö $aupt3iel ber fämflid)en 93etDilUgungen.<-- '^öifemann

Ijaffe aber aud) roeiter bericbfet: »3n ber öklaoenfrage muß
id), abgefeben oon ber '2(uöfu()r, bie id) mit ber größten

6trenge abnbe, oorficbfig umgeben, um nid)t einen großen

ileil berer, bie fid) je^t unfertoorfen f)aben, burd) 3U \)axt<i

Q3ebingungen abermaB in ba§> feinblicbe Coger 3U brängen.«

9Kif biefer Dor[id)figen 9?efpekfierung ber öklaoerei fanb

fid) ba^ 3enfrum rafcb ab, benn im 3ot)re 1894 ffimmfe eä

im 9?eid)äfag gegen einen 'Eintrag beä "^Ibgeorbnefen (Ebni

befreffenb bie "Slbfcbaffung ber Jöouäfktaoerei in bzn Kolo-

nien. "Slngenommen rourbe bamalä eine 9?efolufion: bie oer-

bünbefen "^Regierungen um (Einbringung eineä ©efe^enfrourfä

befreffenb bie 'Seffrafung beä 6klaDenraubö unb 6klaDen-

I)anbeB 3U erfud)en. 2)iefer t^orberung bat bie ^Regierung

entfprod)en. ^uf 6klaoenbanbe( ffet)f Ketfenffrafe nid)t unter

brei 3at)ren, unb feif 1902 kann fogar in befonber^ fcbroeren

trollen auf Xobe^ffrafe erkonnf roerben.

9Tlafena^men gegen ben 6klaDenl)anbel, ber nod) ab unb

3u im gebeimen oon 5)euffd)o[fafrika nad) 6onfibar unb

"pemba ffafffanb, forberfe im 3a()re 1897 9?ollmar. 9?om Äo-

lonialbirekfor erbielf er bie 3ufid)erung, bafe oon bem Oou-
ocrnemenf »ba^ mögücbftc gefd)ebe, um bm 6klaDenbanbeI

nad) öanfibar 3U oerbinbern«. 2)aö ift bznn aud; balb errcicbf

tDorben.

Hm nid)f 3U energifdjen 9Kaönabmen gebrängf 3u werben,

erfanb bie 9?ern)alfung für bie im £anbe meiferbeffebenbe

6klaDerei einige minber t)äölid) klingenbe ^e3eicbnungcn.

5)er im 3abrß 1897 amtierenbe Äolonialbirekfor d. "Jlicbfbofen

fagfe 9?oUmar gegenüber: »3m übrigen roirb man, ba ba^

bauernbe ©ienffperbälfniö, tDeld)eä man geroöbnlid) aB 6kla-

Derei be3eid)nef, bi^ber nid)f überall abgefd)afff roerben

konnte, mit biefem ßuftanb nod) eine 9ZJeile reebnen muffen.«

^lä ^ebel 1901 roieber energifd) '3Kafenat)men gegen bie

6klaDcrci forberte, oerffanb fid) ber bamalige Kolonialbirek-

tor Dr. 6tübel nur 3u ber (Erklärung, er babe einen (Erlafe

nad) ©areäfalam gerid)tef, in bem er bcfonberö barauf auf-
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merkfam mad)fc, »bofe unter allen Xlmffänben and) ber ^n-

fdjein oermieben roerben müffc, aB ob eö \id) bei ber Qau^-

fklaoerei um eine gefe§lid)e (Einrid)fung t)anbeln könne«.

9?ollmar anerkannte, bafe e^ nicl)t angängig geroefcn roäre,

bie iOQuiäfklaDerei mit einem 6d)lage 3U befeitigen, forberte

jeboct), fie fo fcl)nell al^ möglid) t)erfd)n)inben 3U laffen. 93or-

au^fe^ung bafür muffe fein, ba\^ minbeftenä auf beutfdjem

©ebiet kein öklaoe met)r geboren toerbe; alle oon je^f an

^Neugeborenen müßten frei fein.

Sllä über bie öklaoereifrage in ber 93ubgetkommiffion bann

roeiter gefprod)en rourbe, beanfragte ber 3ßnfrum^abgeorb-

nete 9Küller-^ulba, ber "^Neldj^tag möge oom 9Neicbökan3ler

forbern, »ba^ in ben beuffd)en 6cbuögebieten bie 6klaDerei

in keinerlei ^orm gebulbet roerbe«. 5)er 'Eintrag rourbe abge-

lehnt, ebenfo ein "Antrag beö 3ßi^truinöabgeorbneten 6pedi,

roonod) »in ben beutfd^en Sd)uögebieten keine Beraubung

perfönlicber g'reibeit ober Qlnroenbung körperlicben ßtoange^

3um 2f^z(kz ber '2lu^füt)rung öffentlicber arbeiten gebulbet

roerbe«. ©araufbin beantragte bie fo3ialbemokratifcbe ^'rak-

tion im 'Plenum, ba^ »bem 9^eid)^tag balbigft ein ©efe^ent-

rourf Dorgelegt roerbe, burd) roelcben bie in b<in beutfd)cn ^o-

lonialgebieten oon iOQU^fklaoen geborenen ^inber alö ^reie

anerkannt roerben«. 9tur bie 6o3ialbcmokraten ffimmten ba-

für. "Eingenommen rourbe einc9^efolutton©röberö, bcr9Neid)^-

kan3ler möge eine allgemeine 9?erorbnung erlaffen, bie be-

3üglid) ber in ben beutfdjcn 6d)uögebiefcn unter ben (Einge-

borenen beftebenben ioau^fklaoerei oorfcl^reibt: Hnterbalt unb

'Pflege ber ^au^fklaoen bei Filter unb Ärankbeit burd) ben

5crrn, (Erlaubnis für ben 5)au^fklaDen, an beftimmfen Sagen

für fid) felbft 3U arbeiten, 9}crbot fd)roerer 9Kifet)anblung ber

Sklaoen, (£rleid)terung für benfelben, burd) Arbeit in be-

ftimmter 3cit ober burd) 3al)lung einer geroiffen ©elbfumme

bie t^reibeit 3U erroerben.

3m 3ab^e 1902 bat bie 9^egierung enblid) für 2ogo, Ka-

merun unb 2)euffd)offafrika 93crorbnungen betrcffenb bie

6klaDerei erlaffen. g'ür 2!ogo ift oerfügf roorbcn, ba^ alle

Äinber oon 6klaDen frei finb. 3n Kamerun gab e^ eine eigent-

lid)e ^auöfklaoerei, roic fic in bem mobammcbanifd)en Seile

oon ®eutfd)offafrika bcffcbt, nid)t. öklaoenkinber rourbcn

Kloake, Äolonialpolitik unö 6o3iolbcmohrQlic. 1^
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Don jcl)er jdjon qIö ^albfreie befrQd)fGf. Sie ^inbcr foId)er

Ödlbfrcicn mürben burd) bie 9?Grorbnung für frei erklärt.

3n bie 9?erorbnung für Offofrika iDurbe ber 3nl)alf ber 9^efo-

lufion Oröbcr doU aufgenommen. (Ein Sklaoenkouf barf bo-

nad) nur nod) ffatffinben mit ßuftimmung beä Sklaoen unb

Dor ber '23et)örbe. 2)er $anbel roirb burd) ein Sokumenf bc-

urkunbef, boä nad)ftel)enbe 5'orm bat:

6kIaocnregiffer 9Tr. 85.

6klQDe: 97IrDafd)amba ^tpanbani 9Hbugani

Käufer: ^armbrfa 3U Sabora
9[>erkäufer: 9)tanrDa 9Kanpuna 97tbugani

Züboxa, ben 15./9. 1913.

^Qifcrlicbcä Q3c3irkäamf.

3m auftrage: '23aucr.

(Sä rourben ferner QSeffimmungen über ben ßo^kouf er-

laffen. 3ßöer 6klaDe foU an 3roei Sagen in ber ^od)Q. für

fid) arbeiten unb ben (Ertrag feiner ?Irbeif für fid) oerrocn-

ben können. 2)ie llnterbaltungäpfücbt bz^ ^efi^crä im Qllter

unb bei ^ranktjeit beö Bklaoen tourbe oorgefdjrieben. Surd)

9Hi^bQnbIung mirb ba^ ^efi^red)t am 6kIaoen oerioirkt.

5)urd) biefc ^eftimmungen rourbe bie 6kIaDerei in 2)eutfd)-

offafrika nid)t fo roeit cingefcbränkt roie in bem benad)barfen

englifdjen (Sebiet, ido bie ^inber oon öklaoen fd)on bamalä

frei rourben.

Sic 6klaDereiDerorbnungen ber 9?egierung konnten nur

aB eine ÜbergangämaJ3regel angefel)en roerben. S)eät)alb bc-

fd)Iofe im Mm 1912 ber 9^eid)ätag, »ben ioerrn 9^eid)ä-

kan3(er 3u erfud)en, bie ^auäfklaoerei in Oftafrika ab 1. 3a-

nuar 1920 reftloä auf3ut)eben unb bie ^Vorbereitungen t)ier3U

aBbalb 3U treffen«. S)iefeä ^Verlangen beantroortefe bie 9^e-

gierung im Einfang 1914 burd) bie 9}ortegung einer 5)enk-

fd)rift beä ©ouDerneurä, in ber oerfuc^t roirb, ben '3tad)roeiä

3U fül)ren, ba^ z§, ein gefät)rlid)eä 'beginnen roärc, biä 3U

bem Dorgefebenen Termin bie öklaoerci auf3ubeben, roeil bie

t^olge baoon eine fd)roere (Erfcbüttcrung ber roirtfd)aftlid)en

(Ejiften3 »ielcr (Eingeborenen unb Qiraber fein roürbe, bie

6kIaDen befi^en; bie burd) bie 9KafercgeI beroorgerufene lln-

3ufriebenl)eit könnte fogar fid) in einem '2Iufftanb£uft mad;en.
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5)ie 'SIbbanbiung enff)älf olä ßinicifung eine 6d)i(5erung öer

(SnfrDichlung öer 6klaDerei oon ifjren rofjen 'Slnfangen biä 3U

5er je^igen milberen (^orm 5er ioörigkeif.

5)ie öklaoerei in Offafrika i[f eine uralte (£inrid)fung. '23ei

öen 6famme^fef)5en rourben 5ie männlidjen ©egner geföfef,

S'rauen un5 ^in5er oB 6iegeäbeufe forfgefdjieppf. 6d)on in

febr früher S'^it fin5 öklaoen oon 5er Offküffe Qlfrika^ über

6ee efporfierf roorben. (Efroa oom (Snbc 5eä fiebfen 3abrbun-
öcrfä ab roaren '2Iraber un5 fpäfer 'Perfer baucrnb in Off-

afrika anfäffig un5 im 6kIaDen{)an5e{ täfig. 6päfer Jjaben

fid) "Portugiefen 5a3ugefellf. 93iä 3ur (gfablierung 5er 5euf-

fcben f)<ixx\(i)a\t Ratten 5ie ein{)eimifd)en ^abefje, 9Kafiti

un5 SÖJangroangroara 5en ©ebraucb, meift alljäbrlid) nad)

Einbringung 5er (Ernte ^riegö3üge 3U unternebmen, öie neben

5er (Erbeutung oon 9?iet) aud) öie (Erlangung oon 6klaDen
3um 3ißlß baftßn unö öen (l\)axakiQx fpfiematifcber 6klar)Gn-

jagöen trugen. 2)ie erbeuteten 92Xenfd)en rouröcn oon öen

6kIaDenbän5Iern aufgekauft.

9tacb5em Afrika unter öie europäifcben ^ä(i)U aufgeteüf

mar unö öiefe ibre (Sebiete biä an öie inneren ©ren3en befe^f

baffen, borte infolge öer Hnmöglicbkeif einer "Slu^fubr aud)

öer 9Kenfd)enraub innerbalb Derf)älfniämäfeig roeniger Ga^re

auf. 2)a infolge öe^ S^rieöen^ im Canöe aud) öie 6tamme^-
feböen unterblieben, öie ©elegenbeif, Kriegsgefangene 3U

macben, immer feltener rouröe, baffen eS öie 9Häcbte in ibren

Sd)u^gebieten balö nur nocb mit öer 9Haffe öer bereite oor-

banöenen 6klaDen 3U tun, öie keine 9?ermebrung erfabren

konnte, aber fid) oon 3abr 3U 3abr öurcb 3'reikauf, ^xd-
laffung, 3roangäfreifpred)ung öurd) öie '^eböröcn im t^alle

fd)led)fer Q3ebanölung unö Zob ocrminöerfe. 5)cr Sklaoe
rouröc an 6telle eineS eyporffäbigen JöanöelSobjekfeä 3um
»^auöfklaoen«, unö öie 6klaDerci nabm 5ic S^orm einer

iOörigkeit milöen (SraöeS an. 2)ie '23ebanölung öer .^auä-

fkloDcn foll nad) öer 9}crfid)crung öcS ©ouDcrncurä 3U ^c-
fd)rDcröcn gan3 feiten Qinlaß geben, roeil fonft öie bcbörölid)C

(5'rcilaffung öer 6klaDen oerfügt roüröc. 5)ic ocrlangfe Qlr-

beitölciffung iff für europäifd)e "begriffe gan3 gering. 5)er

6klaDC bat feine .*oütte unö fein ^^^clö auf öcm ©runö unö
^oöcn feincä ^Qxxn, öer ibn im ^Itcr oerpflcgen mufj.
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JOörigc, bcren ^zxzm keine 'pflan3ungen unfert)a(fen ober

keinem ©eroerbc obliegen, mobnen meiffen^ überbaupt nicbf

bei ibren Ferren, fonbcrn bottcn fid) na(^ belieben irgenbroo

im 6cbu^gebiet auf unb geben einer freigeroäblten Q3efd)äf-

iigung nod). 6ie muffen al^bann ibrem 5errn eine "Slbgobe

3ablen. ®ocb metjren fid) bie (Jälle, in benen ber io^rr übet-

Ijaupf nid)f toeife, too feine ioou^fkiaoen ficb aufbalfen, unb

Don ibnen keinerlei Ceiffung ober 5tbgabe erbälf. 3cber nod)

bem 31. 2)e3embcr 1905 geborene Abkömmling oon öauiä-

fklaoen iff obne roeifereö frei. M^ fü^^ 3o()r kaufen fi^ 3abl-

reid)e iOQUäfklaöen frd. 2)ie ioöbß be^ ^reikaufpreifeä unfer-

liegf ber freien ^Vereinbarung 3mifd?en f^zxxn unb 6klaoen;

kommt eine Einigung nid)f 3uftanbe, fo fei^f bie 33et)örbe bie

6umme feff. Alljäbrlid) roirb eine immer größer roerbenbe

3abl Don porigen freiwillig freigelaffen.

2)ie 3at)l ber in bem Gcbui^gebief ©euffcboffofrika oor-

I)anbencn öklaoen, bie febr unregelmäßig oerfcilf finb, bof

fid) nur annäbernb fd;ä^en laffen; fie iff auf efroa 185 000

an3unel)men. ^ür baö 6ulfanaf Xlrunbi ))at man 'Jtäbereö

nicbf crmiffcln können, bod) iff ansunebmen, baf3 eö borf

runb 20 000 in febr lodierem 'SlbböngigkeiföDerbälfni^ ffebenbe

frübere Kriegsgefangene gibt, siöenn biefe Annabmc 3utrifff,

tDürbe fid) bie ©efamt3abl ber öklaoen auf 205 000 erböben.

5)aä roäre bei einer ©efamfbeoölkerung oon ztvoa Vj., 9Hil-

Uonen 2,73 'Pro3enf.

6o nad)brüdilid) fid) fonff bie fo3ialbemokrafifd)e '^xak-

fion glaubfe gegen eine roeifgebenbe limönberung ber be-

ffebenben roirffd)afflicben 9?erbälfniffe ber (Eingeborenen ouö-

fpred)en 3u muffen, toie eiä nod) bei ben 5)ebaffen im 3obre

1914 über bie 9^uanbababn gefd)eben iff, lebnfe fie bod) jebc

Kon3effion roegen beS Serminiä ber '2lufbebung ber 6klaDerei

enffd)ieben ob. 5)a eine große 9Kel)rbeif beS 9^eid)öfagS bar-

ouf bebarrfe, bQ!\^ bie öklaoerei in Offafrika mif bem 3^^'^^

1920 aufgeboben roirb, roarf ber 6faafSfekrefär Dr. 6olf bie

(5'rage auf, ob man üielleicbf 3roifd)en hzn '2öünfd)en beS

9?eid)Sfagä unb bzn (grgebniffen ber 5)enkfd)riff bergeffalf

eine ^riidie bauen könne: »baß im 3Qbre 1920 eine 9?erorb-

nung erlaffen roirb, nad) ber eine Klage auf 93egrünbung,

^ieberberffellung, "^Inerkennung ober '23eibebalfung beS
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6klQDGrcii)crl)äIfniffeö cor irgenbcincm (Seridjf 5cä Sdjui^-

gcbicfö md)f mct)r 3ugelaffen wirb. Um ober öic Ferren ber

6ktaDen fdjabloö 3U i)alUn, tocrbcn 3rDcifcn^ klagen bcr

i^erren gegen 5en frütjeren Gklooen 3ugelaffen, aber nid)t

QUO bem 6kIaDcreiDeri)älfniö, fonbern au^ einem obligafo-

rifd)en ^ex^ältni^ auf Orunb ber für ben anberen Seil gc-

madjfen £ei[fungen. Sriffenö foU in ben ein3elnen 2)iffrikfen

fifierf toerben, n)ie i)od) ber (Jreikaufpreiö eine^ öklaoen fei.

S)amif foll ber ©ouoerneur fo balb roie möglid) anfangen,

bamif, roenn ba^ M^ 1920 {jerankommf, in ben köpfen ber

(Singeborenen oolle ^lart)eit über bie f>ö\)z ber Coäkauf-

preifc befielt unb ba^ e^ bann kein 3^eilfd)en metjr gibt«

Jür bie fo3iaIbemokrQfifd)e (Jrakfion rourbe baraufl)in er-

klärt, eä fei, gan3 gleidj, unter n)eld)en Xlmffänöen ber 9?er-

kouf Don 6klaDen oor fiel) gel)e, auf alle trolle empörenb,

bafi, nad)bem feif breifeig Mxtn eine beuffdje ioerrfcl^aff in

Offafrika beffe{)f, immer nocl) oor bel)örblid)en 6fellen 9Hen-

fd)en roie ein 6fück 9?iel) Dert)anbelf roerben. ßä fei be^l;alb

für bie So3ialbemokrafie unbiäkufabel, ben ß^i^Punkf für bie

^ufl)ebung ber 6klaDerei über ba^ Mx 1920 l)inau^3u-

fd)ieben. Sine grofee 9Kel)rt)eit be^ 9?eicl)öfagä follfe mie
bie fo3ialbemokrafifd)e 5'rakfion iljre '23crei{n)illigkeif auä-

fpredjen, 3ur ^efeifigung ber 6klaDerei felbff größere ©elb-

miffel 3u beroilligen, bamif biefer 6cbanbfledi oon ber beuf-

fd)en ^olonialpolifik fo balb roie möglicl? befeifigf roirb.

XXVII.

5)ie 9}Iel)rl)eif bcö 9?eicl)öfagä mact)fe 1886 ben fd^roeren

^et)ler, bai^ fie fro§ be^ ^iberfprud)eö bcö 3enfrum^ unb
ber 6o3ialbemokrafen bie 9^egierung^geu)alf in ben <3(i)ü^-

gebiefcn gan3 in bie öänbe be^ ilaiferä be3ic{)ungörocifc be^

9?eicl;ökan3ler^ legte, anffaff bem 9?eicl;^fag ein möglid)ff

roeifgeljenbeä 9Kifbeffimmungöred)f bei bcr 9^egelung ber

'^erbälfniffe in ben Kolonien 3u fiebern. 3nfolgebeffen be-

fcbränkfc fid) bie ^efäfigung beö 9^cid)^fag^ neben ber Ärifik

lange 3ßit nur auf bie ^croilligung ber ©elbau^gaben. Ginc
gefe^lid)c 9^cgelung bcr 9^ed)f^Derl)älfniffe bcr Gingeborenen
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fel)lf nod) je^t oöllig. 2)urd) ^aifertidje 93erorbnung finb bcr

9^cid)ökan3lcr unb bic Oouoerneure crmäd)figf, bic für cr-

forbcrlid) crod;fefcn 9?orjd)riffen 3U crloffcn. 5)ie ergangenen

9?crorbnungcn betreffen I)aupffäd){id) bie StrQfred)f^pflege,

fic enft)olten 3um "^eifpiet 9?orfct)riffen über bie '2irf ber

"prügelffrofe unb ben fonffigen 6frafoon3ug. 3m übrigen finb

bie mit ber (Serid)f^barkeif betrauten 93eamten burd) 9?or-

fd)riften fel)r roenig betjinbert, fo ba^ fie in roeitge^enbem

9Ha^e nad) eigenem (Sutbünken oerfa^ren können. 5)ie (Ein-

geborenengeridjtiöbarkeit mirb in bzn afrikanifd)en 6d)u§-

gebieten unb in 9teuguinca oon ben örtlid)en ^erroaltungö-

beamten aui^gcübt. 3n mandjen ©ifirikten roerben (ginge-

borene, in ber 9?egel ioäupflinge, 3U ben (Serid)töoerbanb-

lungen alö Q3eifi§er mit beratenber 6fimme 3uge3ogen. 3n
anberen ^e3irken roirb bie 6d;Iid)tung geringfügiger Strei-

figkeiten bm 6tammeät)äuptlingen überlaffen.

5)ie 6trafrecbtäpflege an ben (Eingeborenen gebort 3U ben

uncrfreulicbffen (Erfd)einungen ber beutfd)en ^olonialpoUfik

unb bebarf red)t balb einer gefc§lid)en 9?ege{ung. ^iöegen

il)rer barbarifdjen g'ormen gab fie bauernb 3ur fd^ärfffen

Kritik "2(nlafe. (Eine 5In3at)I ber '23eamten mit ri4)teriid)en

93efugniffen finb offenbar aud) I)eute nod) ber ^Tteinung, bofe

ben (Eingeborenen (Sefiftung unb Kultur burd) brakonifd)c

Strafen beigebracht roerben kann. 3ißnilid) häufige iTobe^-

urfeiie, langjäbrige ©efängni^ftrafen unb ein miberlid)ei§

•prügelfpftem 3eid)nen bie beutfd)e ^otoniatjufti3 febr 3U ibrem

"jlacbteit Don berjenigen anberer 5?oIonianänber au^.

9?on bzn allererften 5Infängen ber beuffd)en 5\olonia(-

politik an ift in borbarifd)er SSÖeifc auf bie 'Jleger lo^geprügett

iDorben, fo ba^ Kamerun balb an ber gan3en SQUeffküfte oon

Afrika ben 9tamen »5'ünfunb3n)an3igerlanb« ert)ie(t unb biö

auf bm beutigen Zaq bebalten bat. 2)iß ^unbe Don roüffen

*prügetf3enen brang balb nad) 5)eutfd)Ianb unb gab ben *2In-

\a^ 3U Erörterungen im 9?eid)ötag. ?IB ^ebel im JJebruar

1894 Don ber amtUcben "Prügelei in Kamerun fprad), ant-

tDortete ibm ber 9^eid)ökan3(er o. (Eaprioi: »3n bem 93erid)t

be^ (SouDerneur^, alfo in bem einsigen amtlid)en '21nbalt, bm
id) i)abz, ffebf oon ber "^Inroenbung ber 'Peitfd)e nid)t^. (E^ iff

an fid) aud) unroabrfcbeinlid), ba^ fie in Kamerun gebraud;f
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fein follfe.« 2)arauf legten nod) im Mxo: 1894 bie fo3ial5emo-

iirafifdjen ^bgeorbnefen auf bcn Sifd) bcö ioaufc^ 9Zilpferb-

peiffdjen nieber, bie "Slrbeifer auö Kamerun mifgebrad)f

t)affcn. 2)iefe fürd)ferlid)en 3nffrumenfe, mit bcnen bie

%")rügelffrafe DoIl3ogen rourbe, erregten gerabe3u (änffe^en

im 9?eid)äfag. Sie 9^egierung unfernatjm jebod) gegen ben

barbarifdjen *3raud) nid)f^.

^{§> im 5'ebruar 1900 ^ebel abermals auf bie Dielen ^ätle

amflicber 9?erbängung oon 'prügelffrafe 3u fpredjen kam,

anftDorfefe ber ^olonialbirekfor d. ^udjka: >3cb bin m.if ibm

(93ebel) barin einoerffanben, bafe in ber Zat Diel 3u Diel ge-

prügelt roirb. 3d; babc, nacbbem bie 6tatiftiken 3U meiner

Äenntni^ gekommen, 9}eranlaffung genommen, bie ©ouoer-

neure barauf bin3un)eifen, ba^ ba^ nid)t ber richtige ^eg fei,

um bie (Eingeborenen 3ur beutfcben unb d)riftlid)en Kultur 3U

er3ief)en, balß Dielmebr nur möglicbft feiten Don ber "Prügel-

ftrafe Oebraud) gemad)f toerben bürfe 5)ic Oouoer-

neure . . . I)aben fömflid) erklärt, bo^ fie ot)ne biefeä 3ucl)t-

miffcl 3ur3eit nod) nidjt aufkommen könnten. 2)a^ mag
rid)tig fein; aber ba^ erffrebenöroerte 3icl iriufe unb roirb

immer für unä fein, bafj mir bie 'Prügelftrofe oud) in ben

5!olonien abfcbaffen, ba^ roir bie Eingeborenen fo balb alä

möglid) auf biejenige 6fufe ber .Kultur bringen, auf roetd)cr

eiä nidjt mebr erforberlid) ift, mit "prügelftrafen gegen fie oor-

3uge{)en. Siefe^ 'iKefultat kann aber nur erreid)t roerben,

roenn man bie in ber 'Prajriö 3unäd)ft nod) beftef)enbe 'Prügel-

ftrafe auf bie alleröu^erften ^^älle 3u befdjränken fud)t. <

5)ie (Erklärung rourbe oB un3ulänglid) angefebcn, fo ba&

im 3at)re 1901 ber 3entrum^abgeorbnete ^Ttüller-'Julba for-

berte, ba^ in ben Kolonien bie 'Prügelffrafe abgefcbafft roerbe.

^olonialbirektor Dr. 6tübel erklärte, ba^ auf bie ^rügel-

ftrafe 3roar im allgemeinen nod) nid)t Der3id)tet roerben könne,

ba^ aber nur in ben allerbringenbften g'ällen baoon ©cbraud)

gemacht roerben follte. ^ci ben Debatten im 3obre 1906 über

bie ^olonialfkanbale rourbe oon 9^cbncrn ber meiften 'Par-

teien in Qlu^brücken fd)ärffter (Sntrüftung über bie 'Prügel-

ftrafc unb ben barbarifd)en 9?oll3ug bcrfelben gefprod)cn unb

rabikale ^nberung geforbert. 6eifbcm babcn fid) bie bürgor-

lid)en ^bgeorbneten an bie 'Prügelei in ben .Kolonien nad)-
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gcraöc gcroöljnf, unb fie t)Qlfcn cä nid)f mcf)r für erforberlid),

bagegen 3U fpred)cn. 3)er je^ige 6faQföfckrefQr \)at auf fdjarfe

fo3iQlbemokratifd)c "Slngriffe t)in fid) nid)f mit einem "^orf

bereif erklärt, 3ur (Einfd)rQnkung ober ^efeifigung ber

'Prügeliuffi3 efroo^ 3U fun.

3n Offofrika rourben im 9?errDQlfungäjat)r 1912/13 auf

©runb gerid)flid)er Xlrfeilc ober amflid)er 9?crfügungen in

nid)f roeniger alä 8057 g'ällen 'Prügelffrafen ooUffredif, ba^

finb 2213 g^älle metjr ai§ im 9?orjat)r. 3n öübroeffafrika i[f

fro§ ber geringen 3Qbi oon (Eingeborenen 1713mai geprügelt

roorben, 58 ^öUe mel)r al^ im 9?orjal)r. 3n Kamerun ffieg bie

3at)I ber amtlidjen 'Prügelfälle auf 4800; bie 3una{)me be-

trägt in einem Mxz 2000 ^älle. 3n Xogo rourbe bie "Prügel-

ffrafe 832mal r)er()ängt. 0,^ iff ebenfo empörenb roic roiberlid),

ba^ in biefen Dier beutfd)en Kolonien oon *2tmt^ roegen in

nid)f roeniger aB 15 392 (fällen (Eingeborenen ba^ bifed^en

9Henfd)enrDürbe auögeprügelt tourbe. 2)a3u kommt noc^ bie

Diele Prügelei, bie fid) ^rioatperfonen leiften bürfen. 2)er

Oberrid)ter Don Kamerun i)att^ in einem i^alle enffd)ieben,

bofe roei^e ^rioatperfonen (Eingeborene nid)f fcblagen bürfen.

2)arauff)in üe^ bie oberffe ^olonialbeI)örbe roiffen, ba]^ fie

biefe 2Iuffaffung nicbt teile. Unter ber 9}orau^fe^ung, ba^ bie

3luöübung ber oüd)tigung fid; in angemeffenen ®ren3en ^aitc

unb nid)f gefunbljeif^fdjäbigenb mirke, ftelje ber '^Inroenbung

be^ 3üd)tigung^red)te^ roeber in red}tHd)er ^e3iel)ung nod)

auö fonftigen ©rünben ztxoa^ im ^ege.
2)ie (Sefängni^ftrafe, bie immer I)äufiger in ben ein3elnen

6d)u§gebieten oerbängt roirb, roirkt nid)t feiten roie eine

Sobe^ftrafe. QSaftarbbufdjleufe in 6übmeftafrika, bie inOroot-

fonfein (Sefängni^ftrafen oerbüfeten, kamen fet)r rafd) körper-

lid) herunter unb ftarben in großer 3ö()l fd)neU infolge ber

gan3 ungett)oI)nten 9?erbältniffe, in bie fie gelangten, '^on

(Eingeborenen, bie 3ur ^bbü^ung met)riät)riger ©efängniä-

ffrofe nad) Sroakopmunb gebracht rourben, gingen eine '^n3abt

in bem naßkalten ^üftenklima in einem balben 3abre 3ugrunbe.

6d)n)ere 9Jerbred)er mad)t man in ben tropifd)en Kolonien

3U ^ettengefangenen, fall^ nid)t ein abgekür3fe^ 9?erfal)ren

beliebt loirb, inbem man fie auf!)ängt. 2)aä 9?erurteilen 3ur

5letfenftrafe bebeufet für einen erl)eblid;cn Seil ber baoon
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befroffenen 9?egcr nidjfö onbcre^ aB 5ie 9?erl)ängung einer

longfam roirkenben 2!o5eö[frafe. Sie armen Teufel, 5ie off

loegen 9?ergel)en 3u fd)rDerer 6frafe ocrurfeilf rocrben, bie

nad) it)ren 9?e(^f^anfd)auungen oieUeicbt gar nidjfä 6{raf-

bareä finb, roerben auö iljren getoobnfen £ebenä- unb Grnäb-

rungöoerbälfniffcn b^rou^geriffen unb 3U bauernber bortcr

Qlrbeif im freien ge3rDungen. ©aber baö ßegen an bie ^effe,

roeil man ber 9)teinung iff, ba^ ba^ Ginfperren unb überbaupf

ein 6frafDon3ug in curopäifcjen 'formen oon ben 'Jlegern,

bie an anbauernbe unb anfircngenbe Arbeit nid)f geroöbnf

finb ober fold)e bei bem ^lima ibrer ^eimaf überbaupf nicbf

ieiffen können, angeblicb gar nicbf alä 6frafe empfunben

roirb. S)ie oollffänbig neuen 9?erbälfnif[e, in bie man fie roäb-

renb ber 6frafbauer binein3rDingf, roirken in ber oerbeerenb-

ffen 'JBeife auf bie 6cbn)ar3en. '^efonber^ 3ablreid) finb bie

(Erkrankungen an Späenferie unb 'iöurmkrankbcif. Sic

6ferblicbkeif iff aufeerorbenflicb grofe.

'^ei ber 9?oUffreckung oon Sobe^ffrafen roirb nicbf einmal

bie geringffe ^^ückficbf barauf genommen, ba^ angeblicb bie

^olonialpoUfik aucl) roegen ber ß;briffiQnifierung ber (Eingebo-

renen getrieben roirb, fo ba^ beren d)rifflicben ®efüble nidjf

in ber gröblid)ffen '^ßeife oerle^f roerben bürffen. ^n bem
S^age Dor ^eibnad)fen rourbe in 2)uala in Kamerun fol-

genbe^ bebörblicb bekannfgemacbf:

»5)ie gegen ben ^ananjomann (Ebonbe 9Kolobi burcb ba^

am 22. 5)e3ember 1910 oon 6einer (Ef3ellen3 bem (SouDcr-

neur beffäfigfe Urteil oom 28. 9toDember 1910 roegen 2)ieb-

ffabB im 9^ückfalt erkannte Sobe^ffrafe iff beule oormiffag

5\/o Xibr burcb (Srbängen ooUffreckf roorben.

«

SQ3egen ©icbffabl^ 9Kenfcben am '5Beibnad)t^abcnb auf-

bängen, bebeutet nid)fö anbere^ alä einen 9^ückfall in bie

93arbarci oergangener 3Qf)rbunbGrte.

XXVIII.

^lkot)olbekämpfung.

^lä Kamerun unb 2ogo in beuffcbc ^.'^erroalfung genommen
rourben, ffanb bort ber 6cl)napöbanbcl ber ^auflcufc in üoller

'23lüte. (Segen bie ^Ikobobcrfcucbung ber 9tcgcr rourbe bcä-



186

\)a\h fd)on bei ben crffcn ^olonialbebaffen im 'iRcid)öfog ßin-

fpruc() erhoben. 5)cr 9^eicbäfag^abgcorbnefe, 9^ccber unb

Kameruner 6cbnapöbänb(cr SQJocrmann Dcrfcibigfe immer

iDieber bie ^Ikoboloergiffung ber 9teger. 3m 3a^re 1886 er-

3äblte er, Dom gefamfen 3mporf feiner ^irma nad) Kamerun

feien biät)er »nur efroa 10 biä 12 'pro3enf be^ 'JUerfeö 6piri-

fuofen getoefen«. ©agegen fei nid)f^ ein3urDenben, benn, fagfe

er, »toenn man überbaupf ben "^rannfroeinbanbel für efroaä

9?erberblicbeä \)ält, roarum roirb er in Seuffcblonb nicbt aud)

für efrooö 9?erberblid)eä gebalfen, roarum roill man benn

nicbt ebenfoguf Derbiefen, 93rannfroein 3U brennen? Sa^ roirb

geroiö nod) eine 3ßitlang nid;f oerbofen roerben, unb ebenfo

glaube icb, ba'Q e^ nicbf ricbfig ift eine berarfige "SHaferegel

in ben beuffcben öcbui^gebiefen 3U treffen.« ^ei einer an-

beren (Selegenbeit meinte er: »Qolkn roir auä reiner ßiebe

3U ben 9tegern, bie bod) nod) nid)t fo lange unfere 93rüber

finb, einen grofeen ®efd)äff^3roeig unterbinben?« Xlnb roeiter:

»3d) meine, ba^ eä, roo man 3ii>iIifQfion fdjaffen roill, \)m

unb ba eineä fdjarfen 9^ei3mittelö bebarf unb ba^ fcbarfe

'2?ei3mittel ber 3ioiUfation febr roenig fcbaben.« 'Jiictter,

^inbfborft unb befonber^ 6tödier fprad)en jebod) fd)arf

gegen bie 93erfeucbung ber 9teger mit Qdinap^, roorauf

SQJoermann erklärte, er fei allerbing^ 3ntereffent, aber er

könne bie 9?erfid)erung geben, ba^ nad) Kamerun nur gute

6pirifuofen auägefübrt roerben. ßr fteUte 6tödier foroobi roie

9^id)ter baoon 3ur '^Jerfügung. ^B biefe bankenb ablebnten,

plauberte er auä ber 6d)ule: »^enn bie fd)roar3en "Slrbeiter

ctroaä Sücbtigeö leiften foHen, ba bitft nid)t^ beffer 3ur "Slr-

beif, aB roenn fie abenb^ ein ©lä^cben ^ranntroein bekom-

men.« 3Q/ er meinte fogar: »^enn bie fd)tDar3en QIrbeiter

t)on ibren roeifeen Surren burd) ba^ 9?ei3mittel be^ 93rannt-

rocinö in geringer Quantität oeranlafet roerben können 3U ar-

beiten, fo ift ba^ roeber üwa^ 3nbumane^ nod) ztma^ Xln-

red)te^. 3d) botte baö für oollftänbig in ber Orbnung, unb id)

Derftebe nid)t, roie ber ^bgeorbnete 6tödier ba^ aB inbuman

be3cid)nen kann.«

3m 9Hai 1889 bxa(i)U 6töcker einen Antrag ein: »5)cr

9leid)ötag roolle befd)liefeen, bie oerbünbeten 9^egierungen 3u

erfud)en, in erneute (Erroägung 3U nebmen, ob unb roie bem
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Qanbd mit 6pirifuofcn in 6en bcuffdjcn Kolonien burd) 9?cr-

bof obcr(Einfd)ränkung roirkfam enfgcgcn3afrcfcn fei. 6töckcr

fd)i(bcrfc bann bic 6d)Qben be^ ^lkot)oB in burd)auä 3U-

frcffenbcr '^öeilc 30g jcbod) nidjf bie cnffprcd)enbGn 6d)luj3-

fotgerungcn, inbcm er ein 9?erbof ber *2IIkot)olßinfu()r for-

berfe, fonbern er mQt)nfc 3U Dorficfjfigem joanbeln au^ 9^üÄ-

fid)f auf bie 'Profite ber infereffierten ^apifaUffen, inbcm er

erklärte: »©croife mu^ man aud) in einer Sad)e, bie fo klar

iff tDie biefe, forgfälfig prüfen unb beijuffom Dorget)en, roeil

grofee 3nfereffen in S^rage ffef)en, bie ber 93renner, ber '^a-

brikanfen, ber beteiligten 3nbuftrien, ber 3mporteure, ber

9^eeber, ber ©ro^- unb ^leinl)änbler.«

<2ßoermann ocrfidjerte aud) bei biefer ©elegsnljeit, baß ber

9Kenfd) einen 64>napä braucpe, unb eä fei »oon allen 9tar-

kotika, meldje bie "Slfrikaner gebraud)en können, ber Don

5)eutfd)lanb importierte 6pirituö ber am roenigften fcbäb-

Iid)e«. (San3 gemüt^ruf)ig teilte er bann mit, ba'\^ im ßo^r^

1888 Don ben auf feinen 2)ampffd)iffen nad) 2ogo au^ge-

fübrten Stöaren nid)t weniger roie 58 'Pro3ent 6pirituofen

toaren. 9?on ben nad) Kamerun Derfd)ifften Solaren faeftanben

17Vo 'Pro3ent au^ 6d)napö. (Sr erklärte: »SSJenn mir biefe

ni(i}t unbebeutenben Quantitäten 6pirituofen ber 9^cebcrei

tDegnel)men roollfen, bann mürben mal)rfd)einlid)ermeife bie

{)eutige beutfd)e 3nbuffrie unb bie beutigen StBaren, mcld)c

mir Don 5)euffd)lanb nad) Oftafrika 3U ejportieren t)Qben,

kaum imftanbe fein, eine 2)ampffd)ifflinie bortt)in 3U aümen-
tieren.« 5)urd) bie ^ranntmeinaui^fubr ):)äthn bie 9eutfd)en

fid) überl)aupt nur in ben ioonbel '^^eftafrika^ t)ineinbol)ren

können. ^inbtl)orft oom ß^ntrum trat bafür ein, »baJ3 ber

Oenu^ Don "Sranntmein abfolut befeitigt merben follte <, unb

Derfid)erte, ba'j^ ber "Sranntroein »in jenen tropifd^en ©cgen-

bzn gerabe3U ©ift fei«, forberte aber keinerlei fofortige 9Kafe-

nabmen, fonbern erhoffte "^efferung für bie 3ukunft burd)

internationale ^bmad)ungen. 93ebel nabm fd)arf gegen bie

^Ikoboloergiftung ber 9^eger 6tellung unb erkannte an, ba^

bem Übel oollftänbig nur burd) internationale Q(bmad)ungcn
3u begegnen fei. (Er fübrte bann auö, baf5 mit ber 93Gratung

unb "Slnnabme be^ Qlntrag^ 6föd^er nur »ein Qiü(kii)<tn ^0-

möbie« gefpielt merbe, mobei er für feine 'Perfon nid)t mit-
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mQd)c; banad) roürbe bod) a\k^ beim alten bleiben. (Er ffellfe

einen Antrag, 5urd) bcn ber 6föckerjd)en ^^efoluflon eine

5'orm gegeben roerben follfe, bie eine gonj prä3ife *2Iuffor-

bcrung cn bie 'J^egierung um 9Hafenat)men gegen ben

6d)nQp^banbeI enfbielf. ©iefer '23ebelfd)e "^Ibänberung^-

anfrag iDurbe obgelcbnf.

(Sine 93rannfrDeinbebaffc gab eä abermals im ^^ooember

1889, in ber £egafion§raf Dr. (Srauel miffeilfe, ba^ bie *2^e-

gierung ber (J^age bie erforberlid)e ^ead)fung fd)enke im

3nfereffe ber (gingeborenen. (Sin 93erbof be^ ^Srannfroeinoer-

kaufä fei erfolgt auf b^n 9Ttarfd)aüinfeln, im ^aifer-SQ3il-

belmä-£anb unb bem 93iämarckarcbipel; ba^ fei faff unmittel-

bar nad) ber ^laggent)iffung gcfdjeben. 3n Offafrika finbe

nur eine gan3 geringe 6pirifuofeneinfut)r ffatt, roeil bie ^e-

oölkerung faff keinen ^rannfroein konfumiere; alfo erübrige

fid) ein 9?erbof, ba^ jebod) erfolgen roürbe, roenn bie 9}er-

i)älfniffe fid) cerfcblecbfern follten. 3n '^öeftafrika finbe ein

febr crbeblicber 3mporf feif ßabtbunberten ffaff. ©er ®ou-

oerneur, ber infolge ber 9^eid)^fagör)erbanblungen 3ur ^e-

ridjferffaffung aufgeforbert fei, fd)reibe unter anberem: »3m
ollgemeinen mirb baä ©ouoernemenf mebr burd) betrunkene

SQJeifee aB burd) betrunkene 6d)roar3e bebelligf.« (Sin 9)Zaffen-

oerbraud) unter ben (Eingeborenen finbe meiff nur bei £eid)en-

feierlid)keifen ffatf; allerbing^ aud) bann, roenn e^ fid) barum

banble, bie Arbeiter für eine au^erorbentlid)e Ceiffung an-

3ufpornen. ßr komme allmäblid) 3U ber 5lnfid)f, >^ba^ ba^

ßaffer ber Srunkenbeit ein 9?orred)f ber böbctoeranlagten

roeifeen 9?affe« fei. Dr. ©rauel fd)lo^ feine Darlegungen mit

ber 9?erfid)erung, in Kamerun roie in Sübroeffafrika, roo bie

6d)napäeinfubr gering fei, roerbe eingefd)ritfen, fallö ficb

ernffe Übelffänbc 3eigfen. Dr. ^artt) aber ffellfe feff, ba^ ficb

bie Hamburger 'Sranntrocinau^fubr im 3abre 1888 nadb ber

^eftküfte Don^Ifrika gegen ba^ ^orjabr um 110 000 Soppel-

3entner geboben baffe.

QSei Dielen (Selegenbeifen iff feitbem immer roieber gegen

ben '23rannfroeinbanbel in ben Kolonien 6felTung genommen
roorbcn mit bem ßrfolg, ba^ roieberbolt einfd)ränkenbe 9}Iafe-

nabmcn getroffen rourben. 3nternafionale ^onferen3en baben

fid) roieberf)olt mit ber ^rage ber roeiteren Ginfd)ränkung
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o&cr cinc^ ooUffänbigcn 9?crbof^ ber (Einfuf)r dou "Sllkotjol

nad) Afrika befd)äffigf. (Ein bcfriebigenbe^ Übereinkommen

tDurbe leiber bi^I)er nid)t er3ielf. 3n 2)euf(d)fü6rDe[fafrika ift

je^f ben (Eingeborenen ber '^Ilkoboi DoUffänbig ocrbofen,

ebenfo in ben beuffdjen 6übfeegebiefen. ©an3 neuerbingö iff

ber (bouoerneur oon 6amoa mit einer fd)arfen '^^erorbnung

gegen ben 6d)napä{)anbel oorgegangen. Sie (Erlaubnis 3um
5anbel unb 5Iu^|d)ank geiffiger ©efränke aller ?Irf roirb

immer nur auf ein 9?ecbnung^iat)r erteilt, unb iwax gegen

eine ©ebüt)r uon 800 9Hark. 2)aö 9}erabfolgen oon geiffigen

©efränken an (Eingeborene unb (Eljinejen i[f ober, fofern

nid)t ber (Souoerneur eine befonbere '2luönat)me 3uläfef, oom
1. 3anuar 1914 ah oollffänbig ocrbofen. (Eine rocitere (Ein-

fd)ränkung ober ein oöllige^ 9?erbof ber 93rannfiDeineinfut)r

in Kamerun unb Sogo iff 3ur3eif leiber nid)f burcl)3ufe§en,

toeil ^rankreid) fid) roeigerf, binbenbe '2lbmad)ungen für bie

gan3e ^effküffe 3U treffen, roooon allein ein oollftänbiger

(Erfolg 3U erf)offen roäre.

XXIX.

©Ute Kenner ber 9?erl)älfniffe im fropifd^en "Slfrika oer-

fidjern, ba^ bie ^eoölkerung in manchen ©egenben in be-

forgniäerregenber ^eife im 9^üdtgang begriffen fei, fo bajj

fd)leunigff 6d)u|maferegeln ergriffen roerben muffen. Un-

ftreifig bot ber ^ereinbrud) ber kapifaliffifd)cn 9iöirtfd)aft

in mandjen ©egenben oert)eerenb unter ben (Eingeborenen

geroirkf. *2ll^ abfolut irrig bot fid) bie früljcr gebegfe '^n-

nabme erroiefcn, ba^ bie S^arbigen fid; ben klimafifdjen

9?erbälfniffcn ber oon it)nen berooljnten ©ebiefc angcpofef

I)äften unb fcbr oiel roeniger unter ben Sropcnkrankbeifen

3U leiben bötten roie bie 'JBeifeen. 5)iefe ^npaffung bot nur

3U einem febr geringen 2^eil ffattgefunben. ^^icbcr, 9)talaria,

©o^enterie fud)en aufeer anberen 9}olkökrankbciten bie ^ai-

bigen ftark beim unb forbcrn fel)r oiele Opfer. 5)ic 6ferblid)-

keif iff eine grofje; ganj befonbcr^ grofe ift aber bei fcbr oielcn

Stämmen bie ^inbcrffcrblid)kcit. 9nangcl an mcbi3inifd)cn

^enntniffen, "Slberglaube, ferner befonberö bie mangclljaftcn
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'2ßoI)nungöoerf)Qlfniffc fotoic ungcnügenbc (Ernäl)rung fragen

3U 5er großen 6terblid)keif fet)r erbeblid) bei,

9Hif Qr3flicbcr g'ürforge ^at bie 9?crrDalfung oom 23eginn

it)rer Xafigkcif an in bm 6cbu§gcbiefen bei ber ßingebo-

rencnbeoölkerung eingefei^f. ^ber au^Iufroenbungen für foni-

färe ^Hofenabmen rourben oiele G^bre long nur au^erorbenf-

lid) geringe 'befrage in bie ßfafö eingeffelli ®aö ^at ben

fo3iaIbcmokrafifcben 5Ibgeorbnefen böufig 5Inlafe gegeben,

bie ^ereifffellung oiel größerer 6ummen 3U forbern unb

3U betonen, ba'Q ^r3fe mit it)rer Säfigkeif oiel beffer ge-

eignet feien, moralifd)e Eroberungen 3U macben; burd) bie

9?ermebrung ber 6d)u^truppen unb bie QJereitftellung oon

9Kafcbinengen)ebren geroinne man bie Eingeborenen nid;f.

^Umäblicb bat ficb aud) bie 9?ern)altung 3U biefer 5luffaffung

beket)rt.

3u btn fürcbterlid)ften ^rankbeiten, oon benen bie Einge-

borenen ber tropifcben Kolonien beimgefucbt roerben, gebort

bie ßepra. ^u ibrer Bekämpfung roerben beacbfen^roerfe 3In-

ffrengungen gemacbt. 2)a bie "Slnfteckungägefabr bei ber ßepra

eine au^erorbenflid) große ift, roerben bie tranken in befon-

beren Reimen unfergebracbt, mo für ibre 'Pflege unb ibr

'SJoblbefinben in lanbe^übticber 'iöeife geforgt mirb. 3m
3al)re 1912 batfe bie 9?egierung im 6cbu^gebiet Offafrika

47 Ceprabörfer mit 3819 (epröfen 3nfaffen angelegt, bie är3t-

licber Kontrolle unterftanben.

Sie 'PoÄenepibemien boben feit altera ber immer roieber

große £üdien in bie eingeborene 'Seoölkerung geriffen, bie

ber 6eucbe roebrlo^ gegenüberftanben. 3eÖf ift in oUen 6cbu^-

gebieten mit einer ©urcbimpfung ber (farbigen begonnen unb

fic ift 3um großen Seil burcbgefübrt roorben. '2}eld)e ^n-
forberungen babei an ba^ är3tlicbe "perfonal geftellt rourben,

kann man baran ermeffen, ba^ in Öftafrika im G^bte 1910

faft 900 000 9Kenfcben, im 3obre 1911 über 800 000 ^Ken-

fd)en geimpft rourben. 5)ur(^ ben umfangreicben Oefunbbeit^-

bienft in ben legten Z<^i)xcn konnte oerbinbert roerben, ba^

kleinere 5Iu^brücbe oon Epibemien fid) 3U oerbeerenben

6eucben au^roud^fen.

2)ie 'Peft \)at bie lüften 2)eutfd)oftafrikaö früber ftark oer-

beert. 'JBenn in ben legten M^^^ kleinere Epibemien auf-
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frafcn, fc^fe foforf eine cnergifdjc "Pcffbckömpfung unter bcr

ßcifung bafür befonöcr^ oorgebilbckr Q3akferioIogen ein. (£ä

erfolgte 5ie 3folicrung ber 'Peffkranken, forgfälfige "^effaf-

fung ber 'Peffleid)en, 9tieberbrennen ber puffen, in benen

Erkrankungen oorgekommen roaren, liberroadjen ber iöauä-

genoffen Erkrankter, gefunbbeif^poti3eilid)e Überroacbung beä

9?erkel)rä, fpffemafifdje ^^affenoerfilgung. ^uf biefe 'iöeife

gelang eä, bie 6eud)e auf it)ren ^erb 3U befdjränken unb

größere roirffdjafflidje 6d)äbigungen 3U Derbinbern.

5)ie außerorbenfüd) roeifoerbreifefen Oef(iled)f^krankI)ei-

fen, bie al^ eine ber n)efenfUd)ffen Xlrfacben ber geringen CSc-

burfen3iffern an3ufel)en finb, erfaljren in allen 6d)u§gebiefen

eine ffefigc energifdje Bekämpfung burcl; bie Sanifäföbe^ör-

ben, bie ibr befonberä in le^fer 3ßit burcb 5Inroenbung beä

bekannten (EbrÜd)fd)en 6alDarfan 3U begegnen fud)en unb

im legten M^^ oon roefentlicben Erfolgen berid)ten können.

®ie Eingeborenen roerben auf bie 'Jtotroenbigkeit reinlidjer

93e{)aufungen unb ber 9?einl)altung ber ötrafeen, 'Plä^e unb

ber Umgebung ber Ortfd)aften {)ingen)iefen. hierin ift aud)

ein (5'ortfd)ritt 3U Der3eicbnen, ber fid) unter anberem in bem
Q3effreben, beffere, maffioere unb luftigere Käufer 3U errid}-

fen, bemerkbar mad)t. *?tad) europäifd)er ^rt gebaute Käufer
ber Eingeborenen finb keine 6eltent)eit meljr.

'Jßie umfangreid) ber ©efunbl)eitäbienft geworben ift, kann
nur an einigen 93eifpielen ge3eigt roerben. 3n Zoqo erbielten

nad) bem legten 9?erroaltung^berid)t 7289 Eingeborene ^ran-

kenbebanblung. Ert)eblid)e "Slufmerkfamkeit rourbe ber 'Pok-

kenbekämpfung geroibmet, bie feit langem im £anbe graffiert

unb allein im '23e3irk 6okobe im Mxz 1912 nad) ber <od)ät-

3ung be^ Bc3irkäleiterä 4000 Opfer forberte. 9tur gan3 all-

mäl)lid) konnten bie Eingeborenen ba3u gebradjt roerben, ben

•^Inorbnungen ber '2r3te 3U folgen. 3e^t untcrftü^en bie

Häuptlinge bzn ^x^t meift fdjon in feinen 'Semübungen,

roäbrenb fie früt)er nid)t feiten paffioen 'Jöiberftanb leifteten.

3n 9teuguinea unb bem 3nfelgebiet finb bösartige '3iugcn-

krankl)citcn 3U bekämpfen. 3m gan3en rocftlicbcn 3nfclgcbiet

leibet ber größte Seil ber Eingeborenen an ber 9Burmkrank-

beit. E^ roirb oerfud^t, burd) au^gebcbnfe ^urcn ba^ Übel 3U

bämpfen unb burdjiocbung ber9}olk^bPgiGne bie'Slnftediung^-
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gcfatjr 3U bcfcifigcn. 2)ic Spöenfcric iff eine (Seifet für ba^

9}oIk unb roirb crff nad) Dielen 9Kül)en unb Opfern einmal

3U überroinben fein, ebenfo toie 9Halaria unb 6d)n)ar3n)affer-

fieber. 9Han fucbf ben ^ranhbeifen 3U begegnen burd) bie

5Inlegung oon '23runncn, bie eintoanbfreieö 'Jöaffer liefern,

burd) bie Qlu^bilbung oon farbigen 6anifäfögebilfen, bie in

ben Sörfern ffafionierf toerben, unb Derfud)f, bie ^effaffung

ber 2ofen in einer bpgi^nifcb einroanbfreien SÖJeife 3U beein-

fluffen. 93orurfeil unb *2lbergtaube ber (Eingeborenen mad)en

eö fcbmer, mit folcben 9Ka6nabmen rafd) größere (Erfolge 3U

erreichen. 'Jöunben unb äußere 6d)äben foroie bie SSÖurm-

krankl)eif loffen bie Ceufe oon ben '2lr3ten gern bebanbeln,

bagegen finb fie bei innerlicben (Erkrankungen nod) nid)t 3um
5Iuffuct)en ber ^rankenbäufer 3U belegen.

3u ben n)id)fig[ten Aufgaben, bie 3um ßtoede ber ^effe-

rung ber gefunbbeifüdjen 9?erbältniffe ber eingeborenen '^e-

oölkerung 3U löfen finb, gebörf bie 93ekämpfung ber 6d)laf-

krankbeif, bie fd)on 3ablreid)e Opfer binroeggerafff bat. ^i§-

ber konnte roenigftenä ber ©eiteren 9?erbreitung ber fürcb-

ferlid;en 6eud)e in ben (Sebieten, wo ba^n ert)eblid)e 5luf-

toenbungen gemad)f tourben, entgegengetoirkt roerben. (Ein

fieberet Heilmittel iff 3ur3eit nod) nid)f gefunben. ^h 9^o-

bert ^od) in feinem 93erid)f über bie 6d)lafkrankbeif ein-

leitenb bemerkt, ift bie 6eud)e fd)on feit über bunbert Mxnn
bekannt. 6ie berrfd)fe an ber 'ißeftküffe oon Afrika üom
6enegal bi^ Angola. Über ba^ 9?orkommen ber ^ronkbeit

im 3nnern oon ^Ifrika baben bie erffen europäifcben ^ox\ö)zx,

toelcbe borfbin Dorgebrungen finb, fo 6tanlep unb SQJifemann,

nicbfö berietet, ^ber febr balb, nacbbem ba^ 3nnere be^

^ontinentö burd) bo^n 9?erkebr erfd)loffen rourbe, 3eigte fid)

bie Seucbe im ^ongobedien unb efroaä fpöter am 9}iktoria-

fec. 6ie trat bort in fo oerbeerenber "^ßeife auf, roie man e^

bi^ber nur bei ben gefäbrlid)ften 6cud)cn gefeben batfe. 3n

wenigen ßabren rourben eine balbe 9Hillion 9Henfd)en babin-

gerofft. 5)ie Übertragung ber 6eucbe oon biin tranken auf

bie (Sefunben erfolgt burd) 6ted)fliegen. ^nfänglid) nabm
man an, ba^ nur bie Glossina palpalis bie 9?erbreiterin

beö Ärankbeitöffoffeö fei, bie in ber ^ä^t ber bicbtberoad)-

fenen Xlfer ber Qzzn unb g'tuöläufe oorkommt. Mt voixb oon
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ein3clncn (5'orfd)ern angenommen, baß oud) eine oerrDanbfc

6tec^fliege, bie Glossina morsitaus, bie Srägerin beä Oiff-

ffoffeä iff.

5Jiuf beuffi^em Oebief in *21frika toaren biö 3um 'Einfang

beä 3afjtt)unberfä nur felfene ^äUe oon 6d)lafkrankt)eif

feffgeffellf roorben. 2)a aber, toenn aud) nur an Derein3elten

9?orkommen in Oftafrika, Kamerun foroie in 2;ogo 3U erfetjen

toar, ba^ bit 6eud)e fid) immer mebr ausbreitete unb bie

beuffd)en 6d)u§gebiete ernftUd) bebrot)te, fanbte bie 9^eid)S-

regierung unter ßeitung von 9^obert ^od) eine är3tlid)e (Sf-

pebition auS, um über ben (Sang ber 6eud)e unb über bie ba-

gegen 3U ergreifenben ^Haferegeln orientiert 3u roerben. Äod)

unb feine 9Hitarbeiter roaren 1906/07 in "Slfrika tätig. 5)ie

9Hittel für bie *2tuöfenbung unb 2)urd)füf)rung ber (Sypebition

rourben in bie 9^eid)ät)au^()altSetatS auf bie 3abre 1906 unb

1907 in ioö|)e oon 185 000 9Kark angeforbert unb felbftuer-

ftänblid) aud) oon ber fo3ialbemokratifd)en tjraktion bewilligt.

5)a bie ^rankt)eit fid) in bzn beutfd)en afrikanifd)en Kolonien

in bQ:n legten ^a\)xzn bebenklid) verbreitet t)at, finb oon 3^^^
3U Mx roa(^fenbe "betröge bereitgeftellt u)orben, um bem
Abel 3u begegnen. (Sin grofeeö S^ätigkeitiäfelb 3ur Bekämpfung
ber 6d)lafkrankf)eit erhielt 2)eutfd)Ianb in b^n oon g^rank-

reid) abgetretenen (Sebieten. 3n Oftafrika rourben, um nur

einige 3al)len an3ufübren, bei ber Bekämpfung ber 6d)laf-

krank{)eit ein befonberS oorgebilbeter *2(r3t alS ted)nifd)er

Cciter, 8 6anitätSoffi3iere, 16 6anitätäunteroffi3iere unb eine

^rankenfd)n)efter befd)äftigt, benen farbige i^ilf^kräfte 3ur

Verfügung ftanben. 3n einem 3a()re rourben 3ur Bekämpfung
ber 6d)lafkrankt)eit allein in Oftafrika 324 000 ^Hark auf-

geroenbet.

2)ie 6eud)e, bie ibren 9tamen erhalten bot, roeil oiele oon

i\)v (Ergriffenen in bem legten 6tabium ber ^rankbeit in

einen fd)lafartigen 3uffanb oerfallen, kann, roie gefagt, biS-

ber mit Sidjertjeit nid)t gebeilt roerben. "Slber ba^ 3u ibrer

Bekämpfung als Heilmittel bienenbe 'Sltoyol bringt roenig-

ftcnS bie im Körper burd) ba^ ©ift Derurfad)ten organifd)cn

6d)äben 3um 6tillftanb. 3n bcn legten 97lcbi3inalberid)ten

für bie beutfd)en 6d)uögcbiete roirb mit 6id)crbeit bcbauptet,

öaö fid) bie ©efunbbeitSDert)ältniffc in Offafrika feit bem
'Tioike, ^otonia(politth uni> Sojialbemohratie. 13
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(Einleiten bcr Sd)lQfkrQnKI)eiBbchämpfung in bcuflidjcr unb

nid)t uncrf)ebüd)cr 'Zöcijc gcbcftcrf !)Qbcn. 2)urd) bic Qr3flid)e

93c!)QnbIung iff crrcidjf roorben, ba^ nur ein geringer 'Pro-

3enffaö ber tranken in ba^ le^fe unb fd)tDcre öfobium t)in-

cinkommf. 5)ie Ärankt)eif gelangt 3U einem getoiffen 6fiU-

ffanb, bie S^¥ ber Oiffffofffrager unb bamif bie (Sefoljr ber

'JDeiferoerbreifung roirb eine geringere, unb oor allem ge-

roinnf bie mifefrauijdje ^eoölkerung mel)r unb mebr '^er-

frauen 3U ber 93el)anblung burd) bie ^r3fe. Sine $aupf-

maferegel bei ber '23ekämpfung ber 6d)lafkrankf)eif beffebf in

ber 9?ernicbtung ber ^rankljeiföoerbreifer, ber ©lojfincn. 2)o

fie nur an bemad)fenen Ufern uon 6een unb i^^lüffen 3u finben

finb, roerben bie lifer ber 93äcl)e, tJlüffe unb 6een in ben oer-

jeud)fen ©ebicfen abget)ol3f. '^o aber bie ?lbl)ol3ung nid)f

burd)3ufül)ren unb beöljalb bie 9?erfreibung ber (Slojfinen

QU!ä[ic(){^lo^ iff, rourben unb merben geföljrbefe Orffcbaffen

Derlegf. 5)ie Überroinbung ber 6eud)e roirb jebod) erff mög-
Ud) fein, roenn ein 9Hif{el oon sroeifel^freier ioeilkraff ge-

funbcn roorben iff. 3u umfangrei4)en (Eyperimenfen fctjlfc eä

bi^b^t an ©elb. ©emeinfam mif allen 'Parteien be^ 9^eid)ä-

tagö ftellte baber bie fo3ialbemokrafifd)e ^roktion bei ber Be-
ratung beö (Stafö für 1914 einen er{)eblid)en ©elbbefrag be-

reif, bcr 3ur (^örberung ber roiffenfcbaftlicbßn Srforfd)ung bcr

Sd)lafkrankl)cif biencn foll.

3n allen 6d)U§gebieten iff in ben legten 3al)ren ba§> (Se-

funbt)eifön)efen ausgebaut roorben. ©erabe für biefcn S^^<k
muffen jcbod) nod) oiel größere 'Beträge bereitgeftellf roerben.

5)eöl)alb beanfragten bie 6o3ialbemokraten im ßabi^ß 1913, cö

follten in ben (Entrourf be^ 9^eid)öt)au^l)Qlt^entrourfeö für boä

9?ed)nungöjabr 1914 größere 9Hittel 3um Bau unb 3ur Unter-

f)alfung oon ^ofpifälern für (Eingeborene eingeftellt roerben.

0er Antrag rourbe angenommen unb bie 9^egicrung oerfubr

bemgemöfe. ^üx Kamerun rourbe in biefem 3Qf)re ein auä-

fül)rlid)eö 'Programm über bie Qluiggeffaltung be^ Sanität^-

roefcn!ä aufgeffellt. 9tad) bcm (itat auf ba^ Mx 1914 roerben

in Offafrika für bie ©efunbbeifäpflege 1 450 055 ^Itark auf-

gcroenbet, für Kamerun 1 286 050 9Hark, für 9teuguinea

460040 9Hark. 5)a^ 6anitäf^pcrfonal ber 6cf)u^truppen bienf

neben ben '5ir3ten unb ioeilgct)ilfen ber ©efunbtjeif^fürforge



195

bei bzn (gingeborenen. 5)ie 6umme, bic jcif 1909 in bzn beuf-

jd)cn Kolonien für öanifaf^aroedic oertoenbef toorben i\t, be-

trägt nacb einer Q3ered)nung bcä 6taatöjehretärö Dr. 6olf

26 <3Hinionen 9Kark.

XXX.

6d)uItDefcn,

3m GQ^rc 1889 rourbe für Kamerun ba^ (Set)Qlt für b^n

erffen £e()rer in ben beutfcben Kolonien angeforberf. 3)ie

9?tiffionare t)Qtfen fiel) lange Dorl)er angelegen fein laffen, ben

eingeborenen etroaä 6ct)ulroiffen bei3ubringen. ^ür Oftafrika

rourbe erft burd) ben (Etat für ba^ ßabr 1900 ba^ ©etjalt für

fünf 'iKegierung^fd;ulleI)rer bereitgeftellt. 9tur gan3 langfam

finb bie ^lufroenbungen für bie (£ingeborenenfd;ulen crböt)f

roorben. 3n Seuffdjfübroeftafrika t)at bie Q^egierung bi^b^r

6cbulen für bie Gingeborenen überhaupt nid)t eingeridjtet.

2)a^ loenige, ba^ für bie 6d)ulbilbung ber farbigen ^inber

bort gefcbeben ift, leifteten bie 9Hiffionen. "Sei ber (ätotä-

beratung für 1914 finb ber ^olonialoerroaltung be^roegen

fcbarfe Vorhaltungen gemad)t unb bie (Errichtung oon 9^egie-

rungöfd)ulen geforbert roorben. ®en ^Hiffionen in 6übn)eft-

afrika rourbe ein erbö{)ter ®elbbetrag für 6c()ul3roede oom
9^cid)^tag angeroiefen.

3n Seutfdjoftafrika beffanben im M^^ 1913 für (Ein-

geborene 99 9^egierungöfd)ulen, baoon roaren 10 ioaupt-

fd)ulen unb 89 9tebenfcbu(en. Sie Sobl ber 6d)üler belief fid)

auf 2394 in bzn iÖQuptfd)ulen unb 3706 in ben 9tebenfd)ulen,

im gan3en 6100. Oröfeere iöanbroerkerfdjulcn beffanben in

2anga, ©are^falam unb 9teutangenburg, kleinere in 2abora,

'Pangani, '23agamoio unb Xlbjibji. 5)ie "Slnffalten oon 2^anga

unb ©are^falam rourben feifbcm in^ 3nnere beö Canbe^ ocr-

legt, roo infolge be^ ^Kangetä an "Prioatunternebmcrn bic

?Iu^bilbung farbiger öanbroerker burd) bie 9^egierung er-

forberlid) iff. 5)ie 9Kiffionen gaben an, ba'i^ fie in 1832 6d)ulen

über 108 000 6d)üler unfcrridjteten, roobei allcrbing^ 3U be-

rüdifid)tigen ift ba^ babci jcbcr aH 6d)ülcr rcgiffriert roirb,

ber aud) nur kur3e 3cit am Unterricht tcilnabm. Vei ben 9?e-

gierungöfd)ulcn bagcgen roirb nur ber 5)urd)fd)nitt ber ba^

gan3c 3abr Ijinburd) oorbanbcn geroefencn Schüler eingefc^t.



196

3n5lQmcrun beffanöcn im3at)rcl912 oicr9?cgicrungäfd)ulen

mit 833 6d)üiern. 2)ie nad) (£rrcid)ung 5c!ä £ct)r3iclä enf-

la[[cncn 6d)ülcr treten großenteils als 5?an3Uften, 3oU-, "poft-

unb i5ßilgc()ilfßi^ in öen 'JtegicrungSbienft. g'ür baS 3at)r 1913

roaren brei neue 9^egierungSfd)ulen etatSmöfeig oorgefet)en,

bcnen roeitere 'Jleugrünbungen folgen toerben. S^ai Don ber

9?egierung eingeridjtete g'ortbilbungSfc^ulcn foUen befriebi-

genbe Csrgebniffe 3eifigen. 3n ben 9KiffionSjd)uien, bic mä{3ige

9?egierungSbeit)ilfe erbalten, tourben im Mxa 1912 inSge-

famt 38 427 ^inber unterricbtef.

5)aS 6cl)ulrDefen in 2ogo [febt böt)er. Seit bem 9?era)al-

fungSjabr 1912/13 iff in fämtlid)en9^egierungS- unb'^KiffionS-

f(^ulen ein fecbSjäbriger Cebrgang eingefübrt. 'Jür befonberS

bcföbigte 6d)üler befteben eine 9?egierungSfortbilbungSfcbuie

unb mebrcre g'ortbitbungSfcbulen ber 9HiffionSge|ellfcbaften.

*3Kangel an 9Kitteln oerfcbulbet eS, bofe bie *2ln3abl ber

6d)ulen unb 6cbüler nicbt erbeblid) größer ift. 9^ad) bem
legten 9?ern)altungSbericbt befud)ten 13 824 ^inber 9?egie-

rungS- ober 9KiffionSfcbulen, 85 g'ortbilbungSfdjulen; eine

^anbroerkerfcbule batte 95, ein Cebrerfeminar 42 6cbüler.

3n ^teuguinea gibt eS 3n)ei 9^egierungSfd)ulen, eine mit

92 6cbiilern; bie Knaben ber oberen klaffen erbalten $anb-
tDerkSunterrid)t in ber Srudierei, 93ucbbinberei, in ^^ifcbler-

unb 6d)lofferarbeiten. 5)er 3rDeiten 6d)ule mit 385 6d)ülern

ift eine^ortbilbungS- unb eine5)olmeffd)erfcbule angegüebert.

3n ben 9Kiffionen tourben 1913 runb 11 500 ^inber unter-

ricbtet.

^uf 6amoa erbalten alle ^inber 6cbulunterrid)f.

6o3ialbemokrotifd;e SRebner finb im 9?eicbStag roieberbolf

gerabe3U genötigt gemefen, in anerkennenben SQJorten oon

ber Tätigkeit ber 9Kiffionen auf bem ©ebiet beS 6cbul-

roefenS 3U fprecben, roeil biefer '^ilbungStätigkeif nur eine

minimale Betätigung ber 'S^egierung gegenüberftanb. 93ei ber

^tafSberatung für 1914 finb oom 9^eid)Stag *^efcblüffe gefal3t

roorben, burd) bie bzn 9Kiffionen h'öh'^Ti'^ 9Hittel für bie ^ör-

berung beS 6d)ulu)efenS 3ur 9?erfügung geftellt roerben. 5)ie

fo3ialbemokratif(^e ^^raktion bat notgebrungen biefe Einträge

mit befcbloffen, roeil eine anbere 9Köglid)keit nid)t bcftanb,

fofort 3ur ^örberung bcS 6d)ultDefcnS ettoaS 3U tun. ßS gebt
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jebod) md)f an, bü^ 6d)ulrDcfcn in ben Kolonien 3U einem

fcljr grofeen Seil bauernb in ben ioönben von religiösen Äor-

poraiionen 3U belaffen, über bie oon ben 9?cgicrung^orgQnen

nur ein bejdjrönhteö 5luffid)färed)f ausgeübt roerben kann.

5)ie 6freifigkeifen 3tDijcben ben 9Kijfionen Derfd)iebencr Äon-

feffionen tragen nid)f ba3U bei, ben (Eingeborenen für ba^

6<iuIrDefen bie erforberIid)e Qlnerkennung unb "Sl^fung ab-

3ugerDinnen. 'iJon ben 6o3iolbemokrafen rourbe be^Ijalb an

bie ^oIonialoerrDaUung mit 9tad)bruck ba^ ßrjud)en gerid)fef,

im näd)ffjäl)rigen Sfaf ber Sd)u§gebiefe erI)ebUd)e 93efräge

für ba^ dingeborenenfd)uIn)efen an3uforbern, unb ^voax für

bie (Srrid)!ung oon 9?egierungöfd)ulen.

XXXI.

(Eifenbat)nbaufcn.

2)ie 9?egierung ocrbielt fid) anföngUd) in n)irffd)affUd)en

(fragen unferer Kolonien fef)r rejeroierf, roie cö bei bcr ge-

ringen Steigung be^ 9^eid)öfagö, für ^olonial3U)ecke ©elb 3U

beroilligen, auct) kaum anber^ fein konnte. 0ann begannen

Qlufftänbe, für beren *?tiebern)crfung erbeblidjc Gummen oer-

au^gabt rourben. Hnter biefen Hmftänben konnte oon einer

nennenöroertcn 3unal)me beö ioanbeB keine 9?ebe fein. Soll-

ten bie (Eingeborenen '^Barcn kaufen, mußten fie fid) burd)

ben 'Verkauf ibrer ßanbeöprobukte ba3U bie ^Kittel oer-

fd)affen. 5)a e^ an ^erke^r^roegen fcblte, konnten größere

'Jöarenmengen roeber in ba^ 3nnere ber Cönber t)inein-, nod)

oon bort bcrau^gcbracbt roerben. 3m 3al)te 1891 ließ fid) bie

Q^cgierung bie erften Oelbmittel 3U SÖJegcbauten in Kamerun
beroilligen. Qluf bie 9totn)enbigkeit, 'JÜJegebautcn in 'Singriff

3U nebmcn, bat fpäfcr o. 9?ollmar nad)brüdlid) bingcroiefen.

^Illmöblid) finb bann für bie Scbaffung oon SQJegen größere

Qlufroenbungen gemacht roorben; in mandjen 93e3irken mür-

ben bie (Eingeborenen 3um '^öegebau bmö) mcbr ober toc-

niger ftarkcn Srudt l)erange3ogen. '^üx Steuern, bie nid)t in

barem ©elbc cntridjtet rourbcn, mußte 3lrbeit beim Straßen-

bau gcleiftet roerben.

3n Oftafrika begann bie 'iJcrroaltung crfi im Zo^xc 1905

mit ber 5(uiäfüt)rung größerer SQJegcbauten, ba in frübcrcn
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3a{)rcn kaum mß{)r ol^ ein befd^eiöener Anfang gcmad)f

iDorbcn tDor. (£^ rourbe ein 'Programm für bzn ^au oon ettoa

2000 Kilometer £anb[frafeen aufgeffeUf. Sie Soften tourben

auf 10 800 000 9Hark bered^nef.

5)urd) £anb[!rafeen mar eine floffe rDirtfd)afflid;e GntroiA-

lung bcr großen Cänber jebod) nid)f 3u erreid)en, fonbern

nur burd) bzn '23au oon ßifenbabnen. '2IUerbingö roaren bie

(Erfabrungen, bie mit bzn erffen '23abnbaufen gemacht mür-

ben, febr roenig geeignet ben 9?eid)äfag für bie 93en)inigung

toeifcrer Cinien 3U begeiffern. 9Kit einer 9?erle^ung beä

(Sfofärecbf^ ber 9?olköDerfre{ung rourbe ber (Sifenbabnbau

burd) bie 9^egierung eingeleitet 3n Sübroeftafrika brad) im

3abre 1897 bie 9^inberpef{ au^. t^^ür bie im 3nnern be^ ßan-

beä ffafionierfc 6d)uöfruppe rourben auf Ocbfenkarren bie

S^ebenämiffel b^rangefcbafft ^tabm bie 6eucbc on 9?erbrei-

fung 3U, roar bie (£rnäbrung ber Gruppe gefäbrbet 5)ie 9?e-

gierung erblidife eine Sid)erbeif bagegen nur in bem "33au

einer (Eifenbabn, bie ben breiten roafferlofen ^üffenftrid)

burcbqucrtc. 9?erbanblungcn mit einem Komitee, ba^ btn

33abnbau Don6roakopmunb nad)'2öinbbuk übernebmen foUte,

3erfd)lugen fid) infolge unoerfdjämter ^orberungen. 5)a ber

*2?eid)!ätag nid)f oerfammelt roar, f d)idife bie 9^egierung eigen-

mäd)tig Offi3iere unb Xlnteroffi3iere ber ^ifenbabntruppe mit

6d)ienenmaterial nadb 6übroeftafrika, um ben ^au beginnen

3u laffen. 5)a^ alleinige '^^d:)t 3um ^ou einer (Eifenbabn \)attz

bie ^olonialoerroaltung jebod) ber 6outb ^eff 5lfrica Gom-
pano oerlieben, bie freilid) nid)t baran gebacbt \)CLÜ(i, fid) in

linkoffen 3U ffür3en. 5)ie 9?erlegenbeit ber 9legierung mad)te

fid) bie geriffene @efellfd)aft nad) Gräften 3unu§e, um neue

9?orteile bcrau^3ufd)lagen. 6ie oerroeigerte ibre 3uffinintung

3um 93au einer 93abn. ©arauf liefe bie 9^egierung bie

(Eifenbabnroagen burd) 9Kaultiere unb (£fel sieben, biä mit

ber Kompanie ein Abkommen getroffen roorben roar. ©ie

(Eifenbobnoffi3iere, unter beren Ceitung bie ^abn gebaut

roar, \)atUn arge ^^ebler gemad)t Don bencn ber tollffe roar,

bafe bie £inie nid)t an ^afferftellen oorbeifübrte. 5)eiäbalb

mufete ba§ Gaffer für bie ßokomotioen auf einem 2!eil ber

6tredie im3ug in2!enbernmitgefd)leppt roerben. 5)er9^eid)ö-

tag [)Qi bie ^augelber binterber beroilligt. (Eine (Erklärung
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über bic grun6fä^U<^c 6feUungno()me ber [oaialbemokrafi-

fd)cn 5'rakfion 3U bcm '3at)nbQU rourbc nid)f abgegeben; im

'Plenum fprad) überbaupf kein 6o3iaIbemokrat 3U ber 9^c-

gierungöDorlage.

3m sterben oon 2)euffd)offafrika rourbe bie lifambarababn

in ibren befd)eibenffen Anfängen oon einer 3U bem S^t(k

gegrünbefen Oefellfcbaft gebaut. 3m g'eb'^iiar 1898 rourbe

bem 9^eid)öfag mifgefeilf, ba^ Xlnfernebmen fei oerkracbf.

<?tun follfe ba^ 9?eid) burd) einen o^fcbufe in $öbe oon 72 000

9Hark bie ^ufrecbferbalfung besi 93efriebä crmöglicben.

Sebel erklärte fid) gegen bie i^crgabc beä ©elbe^, roeil er

glaubte, ba^ bie '23abn niemals "Slu^ficbt bobe, fid) 3U ren-

tieren. S)a an3unebmen roar, bafe ba^ (Selb beroilligt roerben

iDürbe, bemübte er fid) um bie ^abrung ber fiökaiifcben

3ntereffen, inbem er forberte, ba^ bie ^abngefellfcbaft auf

bie ibr 3ugeftanbenen grofeen Canbred)te Der3id)te. (Segen bzn

93au Don ^abnen on ficb batte ^ebel nicbtä ein3urocnben;

benn er fagte: »3d) gebe 3U, roenn 'Plantagen erricbtet roer-

ben unb roenn man auf bie ^Rentabilität in irgenbeiner 3ßit

reebnen roill, fo ift eine 9?erbinbung na<^ bem 9Keere not-

roenbig.« Sajeil er an bie 9?entabilität ber (Eifenbabnen nidjt

glaubte, gab er folgenben 9Rat: »9Han baue 'Zöege!« Xlnb

3roar follte ba^ nad) feiner 9Heinung roie folgt gefcbeben:

»^an baue auf bem ^abnkörper, ber je^t nod) oorbanben

ift, eine 6trafee — ba^ roirb ja möglid) fein — unb oerroenbe

bie geforberte Summe ba3u. 9Han nebme al^bann b^^n

6trafeenbau roeiter in "Eingriff bi^ 3U ben berübmten ^affce-

plantagen.« 3rgenbroelcbe 93ebingungen knüpfte '33ebel an ben

Q?orfcblag, Strafen 3U bauen, nid)t.

(Ein 3abt barauf übernabm ber g'iöku^ bie lifambarababn.

^ebel, ber 3U ben Äolonialfragcn fprad), erroäbnte bie (Sifen-

babnangelegenbeit, für bie 2 9Killionen beroilligt rourben, mit

keinem '^öort.

51U im 3abre 1900 bie 9?egierung 120 000 9Kark 3U 9?or-

orbeiten für bie bamalä nur al^ 6tid)babn gebacbte 3ßntral-

babn in Oftafrika forberte, oerkannte roieber 'iöcbel bie grofee

93ebeutung ber (Sifenbabnen für 5ifrika keine^roegi^. ^m
14. Februar 1900 fagte er unter anberem: »(^cftftebt aber,

ba^ bie internationale 93abn oom 'Jtiltal auiägebenb hH nad)
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Äopffobf ein I)od)poIififd)cö 3nfereffe, ja ein 33ebiirfniö ber

englijcben 'Politik iff.« (Er gab ben 9?af, früher abgebrod)cne

9?crt)anblungen mit ^apifaliffen toegen beä Q3abnbaueö »oon

neuem auf3uncl)men«. Sie (5'orberung ber ^^egierung rourbc

abgeletjnf.

^ür ben ^au einer ßifenbafjn Don 5)areöjalam nad) 9Hro-

goro forberfc bic 9iegicrung im nädjffen 3o^rß at^ ßi^f^ß ^atc
2 9KiIlionen 9Hark. Srläufernb tourbc ba3u bemerkt eö

roerbe Derfud)f, ben ^aljnbau biö Süabora oon einer 'Prioaf-

gefcUfd)aff bei 3inögaranfie be^ Q^eidjeä oornebmen 3U laffen.

6d)ei{ere ber 9?erfud), muffe ba^ 9?eid) bauen. 3n einer

2)enkfcbriff rourbe über ben 93abnbau gefagf: »Sie ^olonial-

oerroalfung bölt baran feff, ba'^ ber '23au einer folc^en (Eifcn-

babn bie oornebmffe unb n)id)figffe aufgebe iff, roeldje für

bo§ offafrikanifcbe 6d)u^gebief oorliegf, ba nur burd) fie bic

rDirffd)affIid)e (Enfroidilung beö großen Canbeä mit bcm
3iele, eä Dom 9KuffcrIanb finan3icn unabbängig 3u machen,

c^ bcm bcuffd)cn ^onbel unb ber beuffcben 3nbuffrie oB
tDerfDoHcö '2Ibfa§gebief 3U crfd)Uefecn unb c^ roomöglid) in

feinen gefunbcn bod^gelcgenen HTeilen aud) ber beuffd)cn ßin-

roanberung 3U eröffnen, crrcidjf roerben kann.«

'Zöie cö bamalö mit ben 9?erkcbröDerbäIfniffcn in Offafrika

au^fab, fdjilbcrfc in einem amflicben 93crid)f ber Obcrff-

leufnanf ®crbing. 9Tur roenige ^araioanenfufemcgc führen

inö 3nnere, rocld)c allerbingä burd) bie baucrnben 93emü-

bungen ber 9?egierung in einigermaßen Derkebr^fäbigem 3"-

ftanb erbalfen rocrbcn unb aud) in beffimmfen 3roifd)en-

röumcn mif 9^affbäufern Dcrfeben finb. ^uf ben köpfen oon
Dielen Saufcnben oon 9tegern roerben auf biefen primifioen

9Tafurn)egen bie Caffen für bie ein3elnen Sfafionen unb

$anbcBniebcrIaffungcn in^ 3nnere gefdjleppf unb ebenfo bic

rocnigen (Eyporfarfikel, roeldjc 3ur '23cförberung gelangen,

au^ bem 3nnern an bic ^üffc. 5)ic 93crtDenbung oon 31^9'

fieren unb '^Bagcn iff unmöglid). 5)er mif ber Kolonie nid)f

bekannfe (Europäer mad)f fid) in ber 9^cgel einen gän3nd)

falfd)Gn 23egriff Don bem 3uffanb biefer in ben 9^eife-

berid)fGn oielfad) al§ ^araroancnffrafeen ober gar aud)

»grofec ^araroanenffrafecn« be3cid)neten kümmerlid)en (5'ub-

loegc, n)eld?c bic ein3ige 'iJerbinbung 3n3ifd)en ber ^üffc unb
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bem 3nnern Offafriko^ Dorffclkn. 2)ic ^orotDoncnffrafecn

ftcllen im großen unb ganaen nQfürUd)c SQJegc bar, oljnc 3u-

lun Don 9Kenfd)cnQrbcif, fic umgct)cn, burd) (Sra^ unb 93ufd)-

roerk auf fd)malcm ^ufepfab eingeengt bergauf, bergab in

ben ffeilffen Oefällen, mit mannigfad)en 'SJinbungen jebeä

^inberniä unb burd)3iet)en fo baö (Selänbe. 'JKübfam unb

langfam fd)längelf fid) auf bicfen ^egen bic Srägerkolonne,

jeber 9Kann mit annät)crnb 60 "pfunb auf bem ^opfe, burcl)^

£anb, bieCaffen burd) ba^ bid)feffe "Sufdjroerk 3U)ängenb, bie

[feilffen ^nl)öl)en erkicffernb unb bie ^lufeläufe burdjroafenb.

5)iefe primifioen 'Jöegeoerbinbungen aud) nur einigermaßen

3u leiffungöfä{)igen ^atjrroegen ober gar Äunffffraßen auö-

3ubauen, roürbe unbered)enbare hoffen, 3^1^- ""ö "2Irbeifä-

kröffe erforbern, oI)ne bei bem großen 9Hangel an 3ug-

ficrcn unb bei ber großen Cönge ber in 'Sefrad)f kommen-
ben (Snffernungcn aud) nur annäf)ernb ba^ roünfd^en^roerfe

3icl 3u errcid)en. Sie S;ranöporfmeft)obe burd) S^räger iff

berartig teuer, ba^ fie, folange fie ba^ ein3ige 9?erket)rö-

miffel bilbef, jcbe roeifere (Enfroid^lung ber Kolonie unb jebe

'-^uänu^ung unb 5eran3iel)ung be^ ^inferlanbeö unb oor

allen Singen beä großen 6eengebiefö unb feiner 3at)lreid)en

unb bid)fen 93eDöIkerung auöfdjließf. 5)ie 5'rad)f oon ben

6een nad) ber ^üffc unb umgekcbrf koffef für ben 3eriiner

80 biö 100 9Kark bei einer 33eförberung^3eif oon 3roei biä

brei 9Honafen.

6d)on in einer 5)enkfd)riff auö bem 3abre 1893 mar mif-

gefeilf loorben, ba^ manche ber 3al)Ireid)en ^araroanen, bie

ben '^erkebr 3U)ifd)en ber 9Heere^küffc unb bem 3nnern be^

Canbeiä oermiffelfen, biä 3u 1000 9Hann, ja mand)mal biö

3U 2500 köpfen ffark roaren. 5)ie burd)3ogenen Oebiefc mür-

ben Don if)ncn gan3 au^gefogen. ^an fd)ä^f, ba^ efroa

10 000 2räger auf if)ren köpfen bic £affen beförbcrn, bie

ein kleiner (Süfer3ug 3u transportieren ocrmag. 3m 3"-

fammenbang bamit ift aud) 3u ern)äf)nen, ba^ bie ^araroanen

bie 2!räger ber 6eud)en finb, u)eld)c bic Q3cDölkerung be3i-

mieren. 'PoAen unb 9^ubr raffen nid)t nur bic Äararoancn-

träger rocg, fonbern bic Krankheiten tocrbcn aud) oon ibncn

in immer neue Ocbicic getragen, '^k ber Kararoanenocrkcbr

in 6übkamerun loirkte, I)at ber 6taatSfckretär Dr. 6olf auf
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©runb eigener ^eobad)fungen roie folgt gefd)i(berf: »(Eä iff

ein trauriger 3uf^ai^ö' 3u fet)en, roie 5ie 5)örfer Don 9Kän-

ncrn entoölkert toerbcn, toie aud) SQJeiber unö ^inber £a[ten

tragen, roie ba^ gan3e Ceben eine^ 9?otke^ [id) auf bcr 6tra&e

abfpielt! 2)aä, roa^ id) in 3aunbe unb ßboloroa auf ber Canb-

ftrafee gefeben \)übz, bat micb auf ba^ tieffte bekümmert. 5)a^

3'amilienleben gebt 3ugrunbe, (altern, ©atten unb ^inber

finb getrennt. (Sä roerben keine ^inber mebr geboren, ba bie

grauen bie gröfete*3ßit beä 3af)reö oon it)ren 9Kännern ge-

trennt finb.«

•Sei ben (Erörterungen über bie oon ber 9?egierung nad)-

brüdilicbft oertretene (Erbauung ber (Eifenbabn oon 2)areä-

falam erklärte ^ebel: »ioötte bie ^a\)n roirklid) n)irtfd)aft-

iid)e "2luöfid)ten, mürben aud) mir nid)tä bagegen baben.«

2)er 9^eid)ätag befcblofe, ber 9?egierung auf3ugeben, 3U oer-

fucben, bQii '^at)nbau burd) einen 'Prioatunternebmer ober

eine ©efellfcbaft auäfüt)ren 3u laffen. ©araufbin mürbe bie

Oftafrikanifcbe (Eifenbabngefellfd)aft mit einem Kapital oon

24 9Hillionen 9nark gegrünbet, beren iÖQuptgelbgeber bie

5)eutfd)e 53ank unb bie ©i^kontogefellfcbaft maren, beteiligt

l)atten fid) ferner bie 93ankt)äufer 93leid)röber, o. b. Qzi)bt

& do., 0elbrüÄ & Ceo, 9?obert ^arfdjauer & So. 5Ilä ber

'??eid)ätog ben "Sluäbau ber 93abnlinie fpäter biä 3um 2an-

ganjikafec befcblofe, mürben im 3abrc 1908 15 9Killionen

9Kark bemilligt, bamit ba§ 9^eid) 21nteil[cbeine ber (Sifcn-

babngefellfcbaft aufkaufe, um ber 9^egierung genügenben

(Einfluß auf ba^ Unternebmen ju oerfcbaffcn.

©elbmittel für bie g'ortfübrung ber oftafrikanifcben 9torb-

babn mürben oom 9?eid)ätag in ben 2a\)xzn 1901 unb 1902

abgelet)nt, oon ber 9^egierung 1903 erneut geforberf unb

bann oom 9?eid)ätag bemilligt.

©amalä begann bie ^nficbf bei ben bürgerlid)en 'Parteien

fid) langfam 3U manbeln. Dr. '23artl) trat für bie "Semilligung

mit ber Q3egrünbung ein: »(Eä ift möglid), bafj bie Kolonie

md)tä mert fei; eä ift aber fid)er, bafe fie nie etmaä merf mer-

ben mirb, menn nid)t '23abncn gebaut merben.« 6eitbem ift

in ben Kolonien ba§> (Eifenbabnne^ ollmäblid) oergrö^ert

morben. ^^ür 6übroeftafrika gaben in ben legten 3a^ren bie

2)iamantabgaben bie 9Köglicbkeit ba3u. 5)ie meiften kolonial-
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hQ.\)mn finö au^ 9Inlcit)cmiffcln be3at)lt toorbcn. 0ic ^n-
Ici^cn finb 6d)U^gcbicBjd)uIbcn, bic oon bcn cin3elnen Kolo-

nien Der3inff roerben; ba^ 9ieid) {)af ©aronfie 3U (elften. 5)le

melffen Glfenbatjnen In ben beuffdjen 6cl)u^geblefen ren-

tieren fld) 3ur3eit nod) nid)t.

3n allen beufjdjen 6d)U^gebieten [inb bie roirtfd)aftlid)en

9?erl)ältniffe nod) \o rüdiffänbig, bofe in ber 9?egel eine

(Eifenbal)n nidjt geroinnbringenb fein kann. "2Iber nacbbem
größere ©cbiete burd) (£ifenbat)nen erfd)loffen toorben

finb, roirb allmäblid) eine oermetjrte 'Probuktion ber Ein-

geborenen bcroorgerufen unb ber iöcinbel belebt. 5)aburd?

toieber roirb e^ angängig, burd) 6teuern ba^ (Selb 3ur9?er-

3infung ber "Sabnanleiben auf3ubringen. 6orDot)l bie ^aren-
cinfubr roie -au^fubr ift in ben burd) bie mobernen 9?er-

kebräanlagen erfd)loffenen Oebieten geftiegen. Qlud) eine be-

adjten^rocrte 9?erfd)iebung in ber "SeDölkerung Oftafrika^ ift

al^ eine 'Jolge ber "^Jabnbauten eingetreten. 6^ finb Sieb-

lungen Don Eingeborenen longo ber ^abnftredten erfolgt,

roorauä 3U erfetjen ift, roie rafd; bie Sieger 3U erkennen oer-

mögen, roo fid) ibnen beffere (Eyiften3bebingungen unb ^b-
fa^möglicbkeiten für it)re 'Probukte bieten.

Qd:)äbiin mandjerlei '2Irt finb bei ben Gifenbabnbauten in

Afrika in bie (Srfdjeinung getreten; e^ ift bei bzn erften

93auten 3ur 9?erl)ütung oon '?tad)teilen nid)t ba^ gefd)eben,

mai möglid) geroefen roäre. 2)ie Sterblid)keit ber eingeborenen

Arbeiter roar beim 'Sabnbau infolge fd)led)ter Unterbringung,

falfdjer Srnäbrung, ungenügenber bpgicnifd^er 6inrid)tungen

febr gro^. 3n Kamerun mürben, roeil nidjt genug freiroillige

9Kelbungen erfolgten, "Slrbeiter 3roangöroeife auö ben Dörfern
3ufammengetrieben. '23eroaffnete '^Berber unb farbige 60I-

baten 3roangen bie ioäuptlingc burd) ©robung unb ©eroalt-

ma^regeln, '2lrbcitcr 3U ftellen, bie bann bei bem ^au auc^

nod) empörenben 'JHifebQnblungen au^gefe^t roarcn. 9?on

fo3ialbemokratifd)er 6eitc ift im 9teid)^tag gegen biefe

9?ti&ftänbe mit (Srfolg angekämpft roorbcn. "^eim "Sau

ber 9Kittellanbbabn, ber je^t in Kamerun erfolgt, finb ein-

gebenbe 9?orfd)riften, bie fid) auf bic 9Boblfabrt ber farbigen

"2(rbeiter be3ieben, crlaffen. 5)ic xinterncbmcrin bat bcr9Bobl-

fabrt foroie ber angemeffenen 93e3ablung unb "Sebanblung
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ber "Slrbcifcr un!cr '23erückfid)!igung 5er einfd)Iägigcn, im
6d)U^gcbief jerociB gelfcnbcn ^effimmungcn bejonbcrc Sorg-

falt 3U toibmcn. 9tamcnflicl) ))at fic eine Quähömmlid)c ^ron-

kenoerrDQlfung unter Leitung eineö oon ibr ongeffellten er-

fahrenen ^r3teä ein3uric()ten, bem bie bauernbe gefunb^eit-

iicbe Übern)ad)ung ber 6treckc obliegt. Sie bem '2ir3te ob-

licgenben ?Iufgaben finb genau fpe3ialifiert. Unter anbcrem

geboren ba3u bie Sorge für cinroanbfreie 93efcbaffung oon

'iöaffer, 9tabrungämifteln unb Unterkunft ber *2Irbeiter. 2In-

bere 9?orfcbriften betreffen bie "Slrt ber 93ebanblung ber

tranken unb bie '23efd)affung oon geeigneten Unterkunftö-

räumen. 5)er '^ixma, bie ben ^au auöfübrt, finb aud) über bie

5{rt ber £obn3abIung unb bie iööbc 5er ßöbne 9?orfd)riffen

gemad)t roorben. Sie ^nioerbung eingeborener Arbeiter ift

nur burcbauä erprobten unb 3UDerläffigen 'Perfönlicbkeiten 3U

übertragen, beren ^Inftellung ber 93eftätigung beä Oouoer-
neurä unterliegt, ^rbciterkommiffare überroadjen bie Befol-

gung ber getroffenen 5lnorbnungen.

Sin n)ot)lgemeinten fanitären 9)orfd)riften bat eä bie 9?e-

gierung aud) bei bem 'Bau ber im Z<^\)xt 1914 oollenbeten

oftafrikanifc^en 3ß'^tralbabn ni^t feblen laffen. Sie Bau-
firma befcbäftigtc ftönbig brei '3r3te, 3et)n Qir3tgebilfen unb

eine ^rankenfd)n)efter. 5lllerbing^ baben tro§ ber Kontrolle

ber 6anitätäeinrid)tungen burd) 9?egi€rung^beamte unb 9^e-

gierung^är3fc in ben kleineren £a3aretten seitroeife ^Tlife-

ffänbe beftanben, bie roieber ein fo3ialbemokratifd)er ^bge-
orbneter im 9^eid)ötag 3ur Spradje hxaöjU. Sie Soften be^

Sanitöt^bienfte^ betrugen für bie Babn 9Horogoro-Äigoma
efroa 2 9Hillionen 9Kark, roooon bie Baufirma nabe3u bie

Hälfte be3af)lte, ben 9?eft ba^ Oouoernement. Bei bem Bau
ber Bal)n rourbe ein ftänbiger 5lrbeiterftamm oon 11000 (Ein-

geborenen befd)äftigt, bie fämtlid) freiroillig gekommen roaren.

©eftorben finb bei bem Babnbau:
Europäer (Singcborcne

1910/11 .... 6 216

1911/12 .... 4 141

1912/13 .... 7 = l,7^ro3cn{ 168 =. 1,6 'Proacnt.

(Sä ujirb bebauptet, ba^ nod) keine S^ropenbabn oon ä^n-

licbem Umfang mit fo relafio geringen Berluffen an 9?ien-
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fd)cnlebcn fcrfiggcffeUf roorbcn iff; barau^ barf freilid; nod)

nid)f gefolgert roerben, bafe nid)f nod) metjr für bie Ctrf)altung

oon £eben unb ®efunbt)cit ber "Slrbeifer bei öen 5Jabnbaufen

in 3uKunff 3u gefdjeben i)at

2)ie 6o3iaIbemokrafen baben gegen alle ^olonialba()nen ge-

ffimmf. 9tur im 3öbrß 1912 baben fie ber 9?erauägabung oon

9?liffcln für (Sifenbat)n3a)edie ibre 3uftinimung erteilt. (Jrei-

liö) nid)t, um burd) eine ^abn neue Oebiete 3U erfcblie^en.

5)ie 9^egicrung forberfe bamal^ für bie ^Verlängerung ber

Xlfamborobabn unb für bie 9Jerbefferung be^ erften Seiliä ber

6tredic eine '2ln3a()l oon 9Hillionen 9Kark. 5)ie (Fraktion

ffimmte gegen bie (^^ortfübrung ber "Sabn, genebmigte aber

ba^ (Selb für bie 9?erbefferung ber fd)on oorbanbenen 6tredie.

'^n (Eifenbat)nen toaren Cjnbe 1913 gebaut: 3n ©eutfcboff-

afrika 1660 Kilometer, 6übroeffafrika 2100, Kamerun 520,

2ogo 330 Kilometer. ®ie oon Sfingtau in^ 3nnere ber 'Pro-

üin3 6cbantung fübrenbe, 435 Kilometer lange 6d)antung-

babn kann aB beutfdje ^olonialbabn nid)t gere4>net roerben.

©rofee (£ifenbal)nprojekte lagen im 3^rübiat)r 1914 aber-

mals bem 9?eicbStag 3ur ^efd)lufefaffung oor unb finb oon

ben bürgerlicben 'Parteien beroilligf roorben. 3n6übn)eftafrika

roirb eine 93abn 3um Ooambolanb gebaut roerben. 3n Oft-

afrika foll bie Xlfambarabat)n ein Stüdi roeiter fortgefübrt

roerben. 5)aä größte 3ntereffe beanfprud)te bie fogenannte

SHuanbababn, bie oon Slabora an ber offafrikanifcben 3ßntral-

babn nad) ben bid)tbeDöikertcn Canbfcbaften Hrunbi unb 9?u-

anba 3roifcben bem2!angan)ikafee unb bem9?iktoriafee führen

foll; fie roirb 431 Kilometer lang roerben, bie Soften finb auf

47150000 gHark oeranfcblagt. 5)ie (Eifenbabn gebt biS an ben

^angeraflufe, ber mit feinen 9tebenflüffen ein gan3cS 9te^

oon 6cbiffabrtftra&en barftellt, beren Cänge auf minbeftenS

500 Kilometer gcfd)äöt roirb. ^ür 9?ermeffungcn unb 9?cr-

beffcrungen ber ^lu^ftredien foroie für bie 93efd)affung oon

^abr3eugen unb 3ur Stnricbtung ber ^luf5fd)iffabrt finb

2850000 9Hark oorgefeben, fo ba^ bie ©efamtkoften ber9?er-

kebrSanlagen für bie Grfdjlicfjung bz^ 6ecngebietS 50 9HiU.

9Rark betragen. 5)ie 93abn roirb oon grofjer roirffd)aftlid)cr

•^ebeutung für bie 3U crfditie^enben bid)tbcroobntcn 2änber

fein, in benen cS reicbc 9?iebbeftänbc gibf. GS roirb gcfd)ä§t.
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bofe in bem '2ßirkungöbcreid) 5er 93Qf)n, toenn bic g'lufeläufc

qB Sran^porftDcge mit in Q^cdjnung gcffcllf tocrben, 2 biö

27. ^Killionen 9Kenfd)cn leben.

Sie große 93ebeufung biefe^ ^o^nboueä \)ai aud) bie fo-

3ialbcmokrafifd)e 9^eid)^fQg^frQkfion anerkannt. Xlnfer ge-

roiffen QDorauöfe^ungen befcblof3 fic, biefc eifenbabnlinic 3U be-

roilligen. ^'olgenber Eintrag iDurbe in bcr Äommiffion geffellf:

Sic für bcn Q3au oon Äoloniolbobncn gcforbcrfcn ^rcbifc finb

3U betDilligen unter bcr ^Jorauäfc^ung, baß bic 'J^cgicrung fid) ocr-

pf(id)tet, bie folgcnben S^orbcrungen 3U erfüllen: 1. ^ein "2trbeit^-

3rDang bei bem QSau ber (Eifenbabnen; 2. auöreicbenbe 9}crpflegung

unb är3tlid)e 9?crforgung ber bei bcn 93Qbnbauten befcbäftigtcn

5Irbcitcr; 3. keine 93crfcblcppung ber (Eingeborenen auö bcn 3U er-

fdjließcnben ©ebicten in bie 'piantagcn; 4. keine ßuioffung neuer

'Plonfagcn burd) bic 9?cgierung; 5. UnterbrüAung beä Don bcn '23c-

börben unb bcn toei^cn '2Infieblcrn geübten 5Irbcitö3rDangcö; 6.

•iKegetung bcr 'Slrbcitcrocrbälfniffe in ben 6cbu^gebictcn, in^befon-

berc binficbtiid) bcr '2Irbeitö3cit unb bcr 9HinimaUobnböbe burd) eine

Don bcr 9?cgicrung 3U crlaffcnbe unb 3U konfroUicrenbc unb oom
'3?cid)ätag 3u bcfdjlicßcnbc 5Irbeif^orbnung auf ©runblagc beä

freien '2Irbeität)ertrageä. 5)iefc "Slrbeifäorbnung ift oor ibrer Gin-

fübrung bem 9^eid)ätag Dor3ulegen. 7. 6d)u^ be^ Gigentumö bcr

(Eingeborenen gegen (Enteignung 3ugunftcn priooter (Errocrbögcfell-

|d)Qften.

5)ic Fraktion \)at fd)liefelid) gegen bie beiben ^abnbaufen
in Offafrika geffimmf unb and) ben 33au ber Ooambolanb-

babn in Gübroeffafrika abgelehnt. '23egrünbct rourbe biefc

.Haltung bamif, ba^ bie '23ubgefkommiffion ben oon ben 6o-

3ialbemokrafen gcftellten 'SInfrag abgelehnt \)ahc. 2affad)e ift

aber, ba^ ba^ ^efentlicbfte bcr fo3iaIbcmokratifd)cn ^^orbc-

rungen in bcn 9?efolutioncn entbalfen ift, bic oom 9?cid)ötag

mit großer 9ncbrbeif befd)loffen njorben finb. ©er Äolonial-

ftaatöfekreför bat bie bünbigc (Erklärung abgegeben, ba^ er

einen 3Irbcif^3tDang nid)t mebr 3u{affen roill unb ba^ bie '2Ir-

beiter bei bcn Q3abnbauten au^reicbcnbe ^Verpflegung unb

är3tlid)e 9?erforgung erbalten follen. ^u^ bem 3n)ifd)enfce-

gebict inOffafrika foUcn 'Arbeiter für bcn 'piantagcnbau nid)t

angeroorben roerben. S)er 9?cfibcnt oon 9^uanba ):)ai in bcr

93ubgetkommiffion erklärt, e^ roürbc ein 9?crbred)en fein,

bic (Eingeborenen jener ©cbictc in ben ^tieberungen 3ur Qlr-
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beif I)crQn3{Gt)en 3U tDoIkn, tocil ba^ i()rer 9!)ernid)fung glcid)-

kämc. 'pianfagcn foUcn cbenfalB in jenem (Sebief nid)f 3U-

gelaffen roerben. Qlber bie ^^rakfion glaubte keine Oaranfie

bafür 3U ^abcn, bofe nid)f entgegen foId)en 93erfid)erungen

Ungebörigkeiten oorkommcn. 6ie roollte nid)t in bie Cogc

oerfe^t roerben, ettoa in ^onfequGn3 ber ^eroilligung eineö

93Qi)nbQU^ bie Soften für bie 'JlicbertDerfung eine^ 5Iuf-

ftonbeä beroilligcn 3U muffen, ber burd) ben 93al)nbau tjeroor-

gerufen roerben könnte. Safe ein 23Ql)nbau keineäroegö 3U

3ufQmmenftöfeen mit ben Eingeborenen fütjren mu^, \)ai fid)

atlerbingä bei bem "Sau ber 3ßntralbQt)n von Zaboxa biä

3um Sanganjikafec ge3eigt, benn c^ iff beäroegen kein 6d)u6

auf (Eingeborene abgegeben roorben.

g'ür bie ßu^unff barf nid)t oerkannt roerben, ba^ eine

kulturelle Entroidilung ber Kolonien, bie linterbrückung uon

^annibali^mu^, bie 9?erl)ütung oon ©reuein aller ^rt, bie

9?ernid)tung oon 9Henfcl)enleben burd) ba^ 2rägerfpftem bei

'Jöarenbeförberung unb bie eingeborenen 2)efpoten, burd)

brutale 'Jßeifee foroie burd) oerbecrenbe 6eud)en nur 3u er-

rcid)en ift, rocnn moberne9?erkel)r^megc, feien e^QIutomobil-

ftrafeen, roie fie für Sübkamerun geplant finb, ober ßifen-

babnen, bie riefengrofeen Cänbereien crfd)liefeen unb eine

orbnungömäfeige 9)erroaltung ermöglid)en.

XXXII.

^irffd)affac()e '^u^fidjfcn,

5)en grofeen 5luftocnbungcn, bie 5)eutfd)lanb für feine Äo-

lonialpolitik mad)te, ftebcn bi^b^r gleicbroertige 93orteilc nid)t

gegenüber. 2)ie ^olonialfd)U)ärmer baben oicle Gnttäufd)ungen

erlebt; aber gan3 un3utreffcnb ift aud) bie früber un3äblige-

mal au^gefprod)enc 93cbaupfung, bafe bie bcutfd)cn 5lolonien

obne n)irtfd)aftlid)en '^ert feien. 9?on bem rafcb n)od)fenbcn

Scbarf ber 3nbuftrien an 93aumn)olle, Öl, ®ummi, 6ifal,

^akao, ^opra, 3Iabak ufro. roirb in ben beutfd)cn Sd)uö-

gebicten mit ber 3cit ein nid)t unbcträd)tlid)er Seil gcroon-

nen roerben. 5)afe bie (Eingeborenen ber Kolonien gan3 rafct)

'JHaffenDcrbraucber oon allerlei 3nbuffrieprobukten roerben

könnten, rourbe niemals angenommen.
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3n bcr kleinen Sd)nff > 5)ie beuffdje ^olonialpolifik<;, 5ie

Don 5er bzut\d)zn fo3ial6emokrafifct)en "parfeileifung 5em
infcrnafionalen Kongreß in 6fuffgarf unferbreifef muröc,

t)cifef eö über 6ie freibenben tröffe, bie 3ur (Einleitung ber

beuffd)en ^olonialpolifik führten: »93alb nad) ber (Einigung

be^9?eicbe^ er3eugte jebod) ber ^uiäbebnung^brang beä^api-

fal^ in ben Greifen ber beuffd)en ^apifaliffen, ^aufleufe unb

3nbuffrieUen benS!Bun[d), es ben ^apifaliften anbererCänbcr

in ber 3Iu^beufung tran^03eanifd)er Cänber unb 9?ölker gleid)-

3ufun.« 5)iefe ^n[id)t roar nid)f rid)fig, toie fid) bei genauer

93efrad)fung ber Anfänge ber beuffcben Äolonialpolitik 3eigf.

2)a^ ÄoIoniQltDirtfd)afflid)e Komitee, ba^ fid) mit aufeer-

orbenflid)em ßifer Diele 3abrß lang bemüht i)at, bio: kapital-

kräftigen Greife für bie Äolonialpolitik 3U intereffieren, (feilte

im 9Hai 1914 in einer 6d)riff über feine "Slrbeit feff: »9Kitte

ber nzun^iQzx Zai)x^ ftanben 3nbuffrie, 5)onbcl unb Canbroirt-

fd)aft im allgemeinen unferer ^olonialpolitik nod) ableljncnb

gegenüber. 2)en Prägern unfereä nationalen '23irtfd)aftä-

leben^ fehlte eö an 9?ertrauen auf bie (Entroidlungöfäbig-

keit unferer 9teulänber; bie Canbtoirtfc^aft in^befonbere i)zqtz

^XQWo\)n gegen einen koloniolen 'BJeftberoerb. 9Kan roollte

nid)t glauben, ba'\^ unfere junge ^olonialn)irtfd)aft jemals eine

bcbeutungöDollc Wirkung auf unfere l)ßiniifd)c 9?olk^n)irt-

|d)aft, Kultur unb 2ed)nik unb bamif aud) auf baö geiftige

£eben unferer Station ausüben roürbc.«

5)afe bie beutfdjen Äapitaliften fid) gehütet baben, größere

Kapitalien in ben beuffd)en Kolonien an3ulegen, (teilte aud)

93ebel am 14. g'ebruar 1900 im 9^eid)öfag nocbbrüdilic^ft fe(t.

3n einer Polemik mit bem "Slbgeorbnefen d. Siemens, bem
Direktor ber 3)eutfd)en 'Sank, führte er au^: »"^öenn id) ein-

mal fäbe, ba^ ein fo Dor3üglid) geleitetet llnternebmen toic

bie 2)eutfd)e *23ank bereit märe, fid) an großen n)irtfd)aft-

licben Hnfernebmungen in unferen Kolonien 3U beteiligen,

bann roürbe Dielleid)t aud) id) bei bem großen 9?ertrauen,

tDeld)eä id) 3U bem Ceiter ber 2)eutfd)en *Sank babe, in meinen

bi^bcrigen "Slnfcbauungen etroa^ roackelig roerben unb eoentueli

geneigt fein, mid) freunblid)er bzn Kolonien gegcnüber3u(fel-

len, al^ e^ bi^bcr ber ^ail roar.- 2)er "Slbgeorbnefe Dr. Örtel

(agte nad)93ebel: >'5)arin roerben roir root)l alle einig fein.



209

öafe auf kolonialem ©ebicf öie '33ankicr^ oollkommen ocr-

fagf I)abcn.«

2)ie 6orge loegcn öer QIntcgung überfdjüffiger Kapitalien

f)af 5ie öcuffcbe 93ourgcoi[ie roirklid) nid)f in 5ic Kolonial-

polifik unb ba^ (£l)inaabenfeuer t)ineingefricben. 3[f eö bod)

nod) je^t eine ffönbige Klage, ba^ ba^ beuffdje Kapital oiet

3u toenig für bie Kolonien unb für Xlnternebmungcn in (l\)ina

3ur 9?erfügung ftebt.

lim ^Hillionäre 3U 3üd)ten, follen nad) Einern oft 3itier-

fcn SKJorte 93i^mardi^ bie Kolonien erioorben loorben fein.

^i^i)zx finb md)t oiele gc3ü(^tet roorben. "^Iber eine erl)eb-

lid)e '2ln3al)l 9Killionen Kapital finb in ben Kolonien oer-

loren gegangen. (Sine gan3e *^n3abl Xlnternef)mungen finb

oerkracbt. 9tad) bem d. b. $epbtfcl)en Kolonialt)anbbud) für

ba^ ^a\)V 1911 t)atten oon 81 größeren bGutfcl)cn kolonialen

Hnterneljmungen nur 33 eine ©ioibenbe 3U nerteilen, mä\)-

renb 45 otjne Oeroinn geblieben roaren.

'Süi bie n)irtfd;aftlicl)e (Entroidilung ber Kolonien kommen
bie erften 10 biö 15 3a()re fo gut roie gar nid)t in 93etrad)t.

2)enn obne Arbeitskräfte in ber 9}ern)altung unb nennenä-

loerte ©elbmittel konnte natürlicl) nicbtö (Srfpriefelid)eä ge-

leiftet roerben.

5)em geringen Kotonialbanbel ift in ben 9^eicl)StagSrcben

unb in ßcitungSartikeln oft gegenübergeftellf roorben bie große

6umme ber '2luSgabcn, bie ba^ 9^eid; für bie Kolonien ge-

mad)t bat. 5)ie Oefamtfumme ift auf über eine 9Killiarbe

bered)net roorben. Sarin ftedien bie Aufgaben für Kiautfd)au

unb ben <Sorerfelb3ug. Qlufeer ben 400 ^Hillionen 9)tark, bie

ber fübroeftafrikanifd;e Aufftanb koftete, finb aud) fonft nod)

red)t erbeblid)e 93eträge für kriegerifd)e S^edic in ben Kolo-

nien ausgegeben roorben als eine (5^olge ber oerbängniSoollen

Dielen t^^ebler, bie in ben erften 3obr3cl)nten ber beutfdjen

Kolonialpolitik gemad)t roorben finb. 5)iefe g'ebler roirken in

fcbr unangenebmer 9Beife nad), roeil barauS bie jc^t 3U leiften-

ben 97tilitärauSgabcn 3um erbeblicbcn Seil rcfultiercn. 2)en

6d)uögcbieten ift ber rocifauS größte S^cil ber KolonialauS-

gaben bcS 9^cid)cS nid)t 3ugute gekommen. 'Jür bie eigcnt-

lid)e roirffd;aftlid)e unb kulturelle Gntroidilung finb ftctS nur
geringe 6ummen oom 9?eid)e bercitgeftcllt roorben.

Tlo^hc, Äoloniülpolitlh unb 6o3iülbcmohtatie. 14
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(Srfjofff iDurbc in öer iOQupfJQd)e 5ie röirffd)QffIid)C (£nf-

iDicklung 6cr ödju^gebicfe buxd) 5ic 5In[ie6Iung 92}ciöcr. 'Jöie

gering bie ^uäficbten finb, einer großen '2In3a()I oon 5)euffd)en

in ben Kolonien eine (£fiffen3 3U Derfd)affen, iff ge3eigf Sor-

ben. 3n 6übrDeffafrika befdjränkf bie unroirfiidje (Eigenart

bcö ßanbe^ bie 93e[iebIungömögUd)heif aufeerorbenflicf). 2n
ben fropifd)en Kolonien f)inbcrf ba^ Älimo b(in 93Jeifeen an
bauernber infenfioer Betätigung. Sie fjodjgefpannten ßrroar-

fungen auf rafdje (Srfolge bei ^lantagenkultur oon Äaffec,

Sabak, 93aumu)olle unb anberen {)od)U)ertigen tropifcben i)xo-

bukfen mußten fet)r bcrabgeminbertroerben. 9?iele 6d)toierig-

keiten finb 3U überroinben, bi^ ein Xlnternebmen rentabel roirb;

befonberö 'Pflan3enfd)äblinge fotoie bie "Slrbeiterfrage mad)tert

fo mancbeä Xlnterneljmen au^fidjt^Io^.

3n 2)eutfd)oftafrika gibt eö neben einer geringen ^n^ai)l

Don ^lein- unb 9Kittelbetrieben 707 'Pf(an3ungen mit einem

©efamtareal Don 542124 Hektar, auf benen 600 roeifee '23e-

amte ^unb runb 84000 Eingeborene tätig finb. 2)ie 6d)u§-

gebietäoerroaltung t)ert)inbert nid)t gerabe bie Anlegung neuer

©rofebetriebe, aber fie kann fid) bafür aud) nidjt mit Eifer

einfe^en, roeil bie 93efcbaffung ber erforberlidjen Arbeits-

kräfte nadjgerabe unüberminbUcbe 6d)roierigkeiten mad)t.

Auf einer "Saummollptantage oon 5000 Hektar roerben, mie

in einer 9^egierungöbenkfcbrift über bie Boumroollfrage bar-

gelegt roirb, ungefähr 7500 Arbeiter gebraudjt, unb roäfjrenb

ber (Ernte fteigt ber "Bebarf an Arbeitskräften biS auf 20000

^öpfe. Eine roeitere 93ermebrung ber ^a\){ ber 'plantagen

iDürbe 3ur unumgängUd)en 9?orauSfe§ung tjaben, ba^ Dielc

Saufenbe oon eingeborenen Kleinbauern 3ugrunbe gerid)tef

roerben, inbem man fie als Arbeiter 3roangSroeife für bie

grofekapitoliftifcben "betriebe Ijerbeifcljafft. 2)er bei ber ein-

geborenen Beoötkerung burd) bie 'Plantagenarbeit angerich-

tete Sctjaben ift aber fd)on je^t fo grofe, ba^ er in manchen

93e3irken kaum burd) ^^ürforgemaferegeln roieber gutgemacht

roerben kann.

AuS allen Kolonien ertönen bie Klagen ber ^Beißen über

bie Arbeiternot. 3n it)rem legten 93erid)t fagt bie 'i^erroal-

tung Don Kamerun: »3)ie 9)erforgung ber 'Pflan3ungen (mit

Arbeitern) gebort übert)aupt mit 3U ben fdjroierigften Auf-
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gaben, benen öie 6d)u^gcbief^DertDQlfung 3ur3eif gcgcnüber-

ffebt roeil bei ibrer Siegelung alle öie roicbfigen S'rogcn ber

kolonialen 6o3ia(polifik, öer ^^rauenarbeif, ber ^rbeifcr-

bpgiene ufro. bincinfpielen. Ob öie 3eifrDeife, 3unäcbft für eine

3In3abI Don '^e3irken eingefübrfe amfUcbe ^Irbeiferanroer-

bung unter ^u^fcblufe ber prioafen burcbroeg 3ur ßinfübrung

gelangen kann, ffebt nod) babin.« "^ucb bie *2Iuäbebnung ber

"Planfagenkulfur auf 6amoa, roo ^eifee ba^ ^lima roenigffen^

eine ß^if^ang erfragen, mirb febr [fark gebemmf burcb bie

6d)roierigkeif, Arbeiter 3U befcbaffen. Sie 93efriebc können

nur aufrecbferbalfen roerben, inbem eine erf)eblid;e ^n3abt

Don (Sbinefen angeworben roirb. 2)er geregelte '^e3ug oon

Äuli^ konnte erff erreicf)f roerben, nadjbem ber d)inefifcben

'iKegierung beffimmte 3uficl;crungen in be3ug auf bie ^öbc
öeö £obneä, bie Sauer ber ^rbeitö3eit unb bie (Sntfd^äbigung

ber 'Jamilien 9?erfforbener gemadjf roorben roaren. Sie 9in-

roerbekoffen für jeben d)incfifcl)en ^trbeiter kommen bcn 'Pflan-

3ern in 6amoa auf 400 9itark pro ^opf 3U fteben.

Über bie Snfroicklung unb bcn beutigen Stanb ber 'Plan-

tagenkulfur in Seuffcb-'Jteuguinea fübrte ber Sirektor ber

<?leuguinea-ßompanie, 'Profeffor Dr. "preu^, einer ber beften

Kenner ber Kolonie, in einem 9?ortrag im roefentlicben au^:

»Sie unter Leitung oon gelernten 6umatrapflan3crn unb mit

iQilfe d)inefifd)cr Äuliä inä^Berk gefegte Sabakkulfur rourbe

mit 3äber (Energie fünf 3abte lang betrieben. 6ic fcbeitcrtc

in ber öauptfadje an ber großen 6terblicbkeit ber b<in (£in-

flüffen be^ ^Umaä nidjt geroacbfenen Gljinefen. 3ßöod) be-

ffcbt begrünbete Hoffnung, ba^ fie imötromgebiet be^ ^aiferin-

^ugufta-S'luffe^ roieber aufleben roirb. ^ei Csinfübrung ber

93aumroollkultur bQ^fc man bie (Eigenart ber 'SKegcnoerbält-

niffe nicbt genügenb berückficbtigt. 3n 9teuguinca kann man
nirgcnb^ mit einer langen Srockenperiobe reebnen. ^Xad)-

bem baber mebrere (Ernten oerregnet roaren, gab man bicfc

Kultur auf.«

Über bie Qlu^ficl^tcn unb bcn Xlmfang be^ 5\affecbaue^ in

ben Kolonien, auf bcn eine 3citlang grof3c Hoffnungen gefegt

roaren, äußerte fid) in ber *23ubgctkommiffion bcö 9^cicbötagä

im ßabre 1913 ein 9}crtreter bcä ^olonialamte^ babin: ba^

2ax\b für ^affeebau fei am ^ilimanbfd;aro unb am 9)Terii-
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berge nat)e3u ücrgeben; eine toeifere "Sluäbetjnung fei öorf

nur in befdjränkfcm Umfang möglicb; bogegen fei öer^affee-

bau am 9?ikforiafee, in Kamerun unb 'JteuguineQ in toeiterem

Umfang möglieb; keine^roeg^ fei aber 3u erroarfen, ba^ bic

"probuktion be^ 5^affeeö in ben Kolonien einen nennenöroerfen

(Einfluß auf ben '^öelfmarkfprei^ unb ben 'Preiö in 5)euffd)-

lanb toerbe ausüben können.

QSefonbere "^ebeufung roirb bem "Slnbau von '23aumn)olle

in ben Kolonien beigelegt. 6elbfft)erffänblid) l)aben bie

6o3ialbemokrafen nie oerkannf, oon roie aufeerorbenflid)em

*2Derfe e^ für bie beuffdje Sejfilinbuftrie roäre, roenn be-

fräcbflicbe^aumtDollmengen in ben Kolonien geroonncn ©er-

ben könnten, unb fie l)aben be^bolb für alle 93efräge, bie

3um 3iDecke ber tJörberung ber "Saumroollkulfur in ben (Etat

eingeffellf roorben finb, geffimmf. 5)ie «^^rage ber (£infüt)rung

beö ^aumroollboueö in 2)euffd)fübn)effafrika iff oom @ou-
oernemenf einget)enb geprüft unb barauft)in oortäufig in oer-

neinenbem 6inne entfcl)ieben roorben. 3n ber 3roeifen '!i)(ink-

fcbriff be^ 9^eicl)ökolonialamfeä über bie 93aumroollfrage, bie

3anuar 1914 erfd)ien, roirb über bie (Srünbe gefagf: »5Iuä-

fcblaggebenb bi^J^für roar bie (Srroägung, ba^ bie für ben

Q3aumroollbau im großen in t^rage kommenben ©ebiefe biä-

ber nod) roenig burd) 9}erkel)röroege erfcbloffen finb unb ba^

anbere 3iDeige ber lanbroirffdjafflicben "probuktion im 6d)u^-

gebief bi^ auf roeifereö nod) eine 3ufammenfaffenbe ^nfpan-
nung aller tröffe oerlangen. (Enblid) roürben bie ber3eifigen

Qlrbeif^Derbälfniffe im Scbu^gebief bie Ginfübrung einer neuen

Kultur, unb 3roar eine^ lanbroirffd)aftlicben 93etrieb^3roeigeö

nid)f 3ulaffen, ber an bie '^erroenbung menfd)lid)er *2lrbeif^-

kräffe 3eifroeilig befonberö bobc "Slnforberungen ffellf.« 3n

Offafrika unb 2^ogo roerben roacbfenbe 9Kengen oon 93aum-

roolle geroonnen; in Kamerun roirb in mancben ©ebiefen ber

•Einbau erfolgreicb betrieben roerben können. '^Iber oicl (Se-

bulb unb 9Kübe roerben nod) aufgeroenbef roerben muffen,

cbe ein einroanbfreie^'probukf oon einer auf bem Weltmarkt
inä (Seroid)f follenben 9Henge 3U geroinnen iff. 9tad)bem eine

9Kenge£ebrgelb ge3ablf roorben iff, rourbe ba3u übergegangen,

in grünblid)er ^eife auf 9[>erfud)äplanfagen ber 9?egierung

alle 9?orbebingungen für ben erfolgreid)en '2lnbau oon ^aum-
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roollc 3U ffubicren. 6o5Qnn toirb nid)t mebr alle Hoffnung
auf 6en 'planfagenbau gefegt fonbcrn in Offofrika bat bic

(Einfüljrung ber ^aumiDoUkuIfur alö 9}olkäkulfur g'orf fdjriffc

gcmadjf, in^befonberc in bcn 93e3irken 9Kuanfa, 'Sagamojo,

9Korogoro, 9Koboro, ^ilroa unb Cinbi. 2>aö 3nfcrc[fc ber Ein-

geborenen für biefe Kultur beginnt ficf)flid) 3U iDQc^fen. C5ufe

Ceiffungen in ^aumroollbau rocrben burd? öffenflid)e 'Prä-

miierung beloljnf. 6^ böfte oon ben (Eingeborenen fd)on mef)r

geleiffef roerben können, roenn man eine größere ^a\)l von
eingeborenen £ef)rern beä ^aumroollbauö 3ur 9}erfügung

gehabt bäffe. 3n 2ogo, roo bie Eingeborenen fdjon länger

^aumrooUe anbauen, roirb ebenfalls fpffemafifd) auf bie 9?er-

befferung be^ "probukte^ {jingeroirkf.

SKur mit unenblid)er Oebulb unb burd) ©aranfe^ung oon
nid)f geringen 9KiffeIn können gan3 allmäf)üd) bie beuffcben

Sd)u§gebiefe roirffdjafflid) enfroickelf roerben. 2)ie 9?erroal-

fung fjaf erkannt, ba\^ ber JÖQuptfaktor für bie n)irffd)af{-

Iid)e Qlufroärt^beroegung ber Eingeborene fein mufe. 2)eäbalb

iDerben je^t, roie fdjon ge3eigt rourbe, größere 9Hittel für bie

iOcbung ber Eingeborenenkulturen aufgeroenbe.t. 2)amif finb

in allen tropifdjen Oebieten gute 9^efultate er3ielf roorben.

©er Eingeborene ift roeber faul noc^ unbelehrbar. 9Bo er

feine Er3eugniffe preiäroert ocrkaufen kann, probu3ierf er

balb über feinen "jlaljrungömittelbebarf hinauf. 6d)on je^f

gefd)iel)f ba^ in mand)en '3e3irken in 3iemlid) bebeutenbem

9Hafee. 9tur iff ber Umfang ber lanbn)irtfd)aftlid)en ^robuk-
tion ber Eingeborenen über boin eigenen ^ebarf binau^ fdjroer

3u fcbä^en. 3n ber kolonialen '^öirffdjaft^ftatiffik roirb nur
ber 2eil erfaßt, ber 3ur ^uäfutjr gelangt. Qlber in Kamerun
foroobl roie in Oftafrika roenben Eingeborene neben ber "pro-

buktion für ben eigenen '^ebarf unb für bie "^uäfubr in ffei-

genbem 97tafee fid? ber Er3cugung lanbroirffd)afflicl)er 9tal)-

rungö- unb Oenufemitfel 3um 93erkauf im 3nlanb 3u, namenf-
lid) auf ben fid) immer mebr entroid^clnben "Sinnenmärkten.

6oroie fid) eine ^Ibfa^möglid^keit bietet, roirb aud) bie 93ieb-

3ud)f in ben bafür geeigneten ©ebieten für bcn 33anbel au^-

gcbeljnt. Qlud) in 9teuguinca baben bicEingcborencnkulturcn
eine oon 3abr 3U 3Qbr 3unebmenbe "Slusbreitung erfahren,

roobei bie Eingeborenen tcilö auf ^Inroeifung ber ^et)örbcn
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t)an5clfcn. 3m legten 9?crtDaIfung^bend)f {jeifet c^: »(Eiä iff

kein 3toßifßl ööf3 '"i^ ^^^ ^nffellung geeigneter, mit ßonö

iinb ßeufen oerfroufer Organe 3ur "Slnlernung unb Über-

toacbung gufc Grfotge mit öer ^u^5et)nung öer (Singeborenen-

pflan3ungen fid) toerben er3ielcn laffen.« 5)er 3um Seil me-

nigffenö Dortaufig unüberbrückbare Öegenfafe 3rDifcf)en,'pian-

fagenkutfur unb (£ingcborenenprobukfion triff aud) l)ier'3u-

tage: »Ocroiffe öcbroierigkeiten roerben ficb infofern ergeben,

üH bie europäifcben Xlnfernebmer beffrebf finb, bie junge

9Kannfd)aff für fid) unb ibre betriebe 3U geroinnen, mäbrenb

bie nad)balfige kuttiüierung be§ eigenen Canbe^ bie £eufe

mebr al^ hi§>\)Q:x bobenffänbig madjen roirb.« 93ei einer 936-

{rad)tung über bie roirffd)aftlid)en ^uöficbten 9teuguineaö

ift bie Derbäitniömäfeig ffarke 3ii«>Qnberung üon 3opQnern

unbGbinefen 3U beachten. ©ie(£binefen bringen aud) S'tauen

mit. 3br 9Xad)roud)^ ift 3at)Ireid). Sie 9Tte{)r3aI)I ber Gbinefen

befinbet fid) in einer beffer be3at)lfen 6teUung aB ^anb-

roerker, 9Kafd)inift, ^tuffeber ober ^od). 3n ber überroiegen-

ben oobi kebrcn jc^^f nod) bie ßutoanberer nacb ber 3urüdi-

legung eine^ befd)eibenen 9?erbienfteö nod) ber ^<imat 3U-

rück. 5)a^ mag 3um Za'ü voo\)\ aud) barauf 3urüdi3ufübren

fein, ba\^ ibnen ber (Srroerb oon £anb 3ur ^Infiebelung febr

erfcbroerf roirb. Serßuffrom frember, tropengeroobnter 9Ken-

fd)en iff für bie allgemeine roirtfd)aftlid)e (gnfroidilung beä

menfcbenarmen 6d)u^gebieteä geroife Don ber größten 9Bid)-

iigkeit. 6iebeln fid) 3QPöiißi^' (^binefen unb 9KaIoien aber

erft in größerer 3abt an, roerben fie balb ba^ 6d)u^gebief

roirffcbaftUd) beberrfcben. kämpfe um biepolififd)ei5crrfd)aff

roürben bann ebenfollä nid)f lange auf fid) roarfen laffen.

(£in 93erfud), ber, roenn er 9tad)abmung finbef, für bie

roirtfcbaftlicbe ßnfroidilung in ben Kolonien oon 93ebeutung

roerben kann, fei nod) erroäbnt. ®ie englifcbe Oroßeinkauf^-

gefellfcbaff ber ^onfumoereine, roeld)e bereift umfangreid)e

Seeplantagen in (Seplon beflißt, b^f ßin^n roeiferen 6d)rift

3ur 6elbftänbigmad)ung auf bem Oebief ber 9^obmaterial-

befcbaffung getan, ber Dornebmlid) im 3nfereffe ibrer 6eifen-

cigenprobuktion erfolgt. 6ie bot in 6ierra £eone, ,93ritifd)-

roeffofrika, eine ^on3effion 3ur (Errid)tung einer ^'akforei

unb ©eroinnung oon 'polmöl erroorbcn. 2)iefe ^on3effion
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fdjlicöf ba^ 9Konopol für einen 'Sc3irk von 300 Quabraf-

meilen in fid). 3m Oktober 1913 cnffanbfe öie ©efellfdjaff

nad) ßrleöigung 5er 9}orDer()Qn5Iungen eine ^ommiffion 3ur

Q3efid)figung öeä ©elänbeö, bic gegen 6nbe beä 9)tonafä in

(^reeforon on £anb ging. 3n 9Ku[fumbu, bem 9)Ziffelpunkf

bcö (Sebiefeö, 'rourbcn bie 9}erbanblungen mit ben Häupt-

lingen geführt, bie mit mebr oB breitaufenb 6tammeägeno[fen,

9Kann, SQJeib unb ^inb erfd)ienen tooren. 6^ gelang balb,

bie (Eingeborenen 3U über3eugen, ba'\^ bie (Srofeeinkauf^gefell-

fcbaft nid)f »lonbbungrig« fei unb bie 9^ed)te ber (Singefeffe-

nen nicbf Qn3utQffen gebenke. (So rourbe nur ba^ 9^ed)f er-

morben, eine tJoktorei 3u 'erricbten unb Öl 3U geroinnen.

Conb unb ^öume oerbleiben ben ein3elnen Gtammen, bie

aud) bie 'iKobprobukte ernten unb gegen bar an bie (SefcU-

fcboft abgeben. 2)iefe rid)tet einen £aben ein, in roelcbem bie

(Eingeborenen S^abak, 60(3, 6d)mudigegenftänbc für g'rauen

ufro. erffeben können. 2)ie (Sinfubr alkoboüfcber ©etränke
in ben Ö3e3irk ift oerboten. 2)ie ^eoölkerung beöfelben 3äbtt

über fed)3igtaufenb ^öpfe. 2)ie 6ierra-£eone-6taatäbabn oer-

mittelt ben 9}erkebr mit bem 'Se3irk, 3U beffen (Sr3eugniffen

außer ber für Seife- unb 9Kargarineer3eugung Derrocnbbaren

'Palmf rud)t, 9?ei^, 'Sananen unb anbere Sropengeroäcbfe 3äb-
len. 2)er kübne 9?erfucb ber britifdjen ©roßcinkauf^gefell-

fcbaft ift 3roeifeUo^ gcnoffenfcbaftlid; unb koIonialpoUtifd;

gleicb intereffant.

9?on ber ^^üUe roirtfd)aftUcber 'Probleme in btn Kolonien,

bic eine 6tellungnabme beö 'Politikerö crforbern, ift eine^

ber roicbtigffen bie (5id;erung ber ^obenfd)äöc für bie ^11-

gemeinbeit, bamit nicbt roie in 6übroeftafrika bei ben 5)ia-

mantenfunben eine geringe '2ln3obl oon ^apitaliftcn 9?iefcn-

gcroinne mad;en. 3" einer intcreffanten^rage batte im^rüb-
jabr 1914 bie fo3ialbemokratifd;e'Portci Stellung 3U nebmen.
9Kan oermufet in ^aifcr-923ilbelm^-Canb auf 9teuguinea
reid)e "Pctroleumfd^äöe. 2)ie Fraktion bat ber 9^egicrung 3um
3rocdt ber Grforfd)ung unb (£rfd)lief3ung ber 'pctroleumgebiete

3ufammen mit bürgerlicben 'Parteien 500 000 97tark beroilligt.

93iöbcr finb bic Hanbcl^3iffcrn ber 5\olonien langfam ge-

ffiegen. *2lbcr oiel mebr crroartcn bicße oon ber roirtfdjaft-

licben (Sntroidtlung ber 6d)uögebictc, bic 3um S^eil ein M^-



216

faufenb Ijinfcr bcm ßulfurffanb 5)euf[cf)Ianbä 3urückffc})cn,

llnmögUd)eö Dcrlangen. 'Jiicfenfprüngc bei ber 5Inpaffung an

I)öf)er cnftDidiclfe 9}3irffd)Qff^formen finb bei einer 93et)ölke-

rung, bic burd) primifioen "SIÄerbou ober 9?iet)3ud)f il)ren be-

fd)eibenen £cbenöunferl)alf geroinnf, nid)f 3u erroorfen. 2)cr

QUöroärfigc iöanbel aller 6d)uögebicfe, ßiau{[cf)au aufge-

nommen, betrug in ber 3cif com ^2IpriI 1912 bi^ "2(pril 1913

in^gefamf 263 9HiUionen 9Kark. 2)er ßinfubrbanbel aller

6d)uögGbiefe 3ujammen betrug 142678936 9Hark; bie "Sluä-

fubr 120880128 9Hark. Ser QInteil 9eutfd)lanbö am ©e-

famfbanbel ber 6d)uögebiefe i[t au^ nacbftebenber Tabelle

3U erfeben:

64)u^gebief
©cjamfljanbcl

in OTork

ainfcil

©cutfcblanbö

in 9JTath

3n

j'Prosenfen

®cuffd)offafrika . .

Kamerun ....
Sogo
Seuffcbfübroeffafriha

S)cuf|d)neuguinca .

6amoa

81727546
57577794
21386734
71534239
21293865
10038886

43646400
47057148
10627841

58895591
9656912
3521784

53,4

81,73

49,69

82,3

45,35

35,08

3ufammen 263559064 i 173405676 65,79

93om gefamten 'Jöeltfjanbel 5)eutfd)lanb^ ffellt ber ^anbzl

mit ben Kolonien nur einen febr geringen 93ruct)teil bar.

9}on gan3 nebenfäd)lid)er 93cbeutung für bie bzüt\d)z 9}olkö-

toirtfcbaft iff er aber längft nid)t meijr, benn tjunbert 9Kil-

Uonen 9Kark mebr ober roeniger 'ißarenauöfubr bebeuten

93efcl)äftigung ober ^rbeitölofigkeit für Saufenbe oon Ar-

beitern. (Ebenfo fällt bie (Einfut)r au^ ben Kolonien an 9^ot)-

probukfen oerfdjiebener "2lrt, beren S)eutfcl)lanb bringenb

bebarf, nacbgerabe inä Oemicbt. liberfeben roirb u)ot)l febr

l)äufig, ba^ ber meitauä gröfete Seil be^ ©ebiet^ ber tropi-

fd)en Kolonien nod) nicbt oom ioanbeBoerkebr berübrt roirb.

SttJeber können burd) ben langroierigen unb koftfpieligen ^a-

raroanenoerkebr größere 92}arenmengen ben (Eingeborenen

3um 9}erbraud) 3ugefüt)rt, nocf) beren ßr3eugniffe für ben

'JBelfmarkf nu^bar gemadjt roerben. (Srft mit ber (Erfdjliefeung

ber je^t nod) oom 93erket)r unberübrten großen Cönbergebietc
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burd) SQJcgc unb bcfonbcrä (EijcnbQt)nGn kann bcr ioanbel

größeren Umfang annehmen. 2)ann rocrbcn aber oud) foroobl

bic (Einfubr roie bie 5Iuöfuf)r gün[tigcre ßiHeJ^n 3eigcn.

XXXIII.

^arfei unb ^olonialpolifik.

6ä bat 'geraume 3ßit gebauerf, biö cö bie beuffdje 6o3iaI-

bemokrafie für erforberlid) eracbfefc, auf ibren 'Parfeifagcn

3ur ^oloniaipolifik Stellung 3u nebmen.

^(^ ber ^Parteitag in 6f. ©allen im Oktober 1887 3ufam-

mentrat, batten kolonialpoUtifcbeS^ragen feit ein paar 3Qbten
bie öffentlid)e 97leinung in 2)eutfcblanb ffark erregt. 3n ben

2^eferatcn i5afßncIeDer^, '23ebel^ unb 6ingerä über bic par-

lamentarifcbe Tätigkeit im 9^cicb^tag unb in ben Canbtagcn
tDurbc jebocb bie Äolonialpolitik, bie im 3Qt)re 1884 einge-

leitet roorben mar, mit keinem '^öort erroäbnt, ebenforoenig

burd) einen ber 2)i^kuffionärcbner. Ccbbaft bebattiert rourbc

allerbing^ über bie Haltung ber 9^eicbötagöfraktion 3ur

5)ampfcrfubr)entionöDorIage, bie mit ber Äolonialpolitik in

einem geroiffen ßiifoirtiricnbang ftanb.

*2Iuf bem internationalen ^ongre^ 3U 'Pariö im 3abte 1900

begrünbete ber ioollänber oan ^ol »in kur3en Porten« fol-

genbe 9?efoIution 3ur Äolonialpolitik:

3n erroägung, bo^ bic GnftDicfelung beä ^apifaliämuö nofrocnbig

3ur kolonialen (Sfpanfion, biefcr Xlrfad)c Don 5^onflihtcn unter ben

Kcgierungen, fübrf; ba^ ber 3mperiali^mu^, ber bic noftocnbige

(Jolgc baoon fei, in allen Cänbcrn ben Gbauoinismu^ gebäre unb

3u immer größeren Qluägaben für ben 'JTTilifori^muä 3tDingc; in

Grroägung, ba^ bie Äolonialpolifih ber "SourgeotUc keinen anbcren

3tDech babe, alä ben 'Profit ber ^apüaliftenklaffe 3U ffeigern unb

ba^ kapifaliffifcbe 6pftem aufred)f3uerbalten, inbem er babei ©uf
unb 93lut be^ alle SlDerfe fcbaffenben 'Proletariats ocrgeubet unb
9Jerbrecben unb ©raufamkeiten obnc ^a\)l an ben Eingeborenen

ber mit 'ZöoffengcroaU eroberten Kolonien oerübf, erklärt ber

^ongre|3:

ba^ ba^ organifierte 'Proletariat alle ibm 3ur 9}crfügung ftcben-

bcn 9Hittel antoenbef, um bic kapitaliftifcbe <^olonialbefiöauS-

bcbnung 3u bekämpfen, bic .^olonialpolitik bcr ^ourgeoisklaffc 3U

Dcrbammen unb unter allen Umffänben unb mit aller 5\raff bic
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Ungcrcdjfigheifcn unb ©raufamkeitcn 3U gci&dit, bic auf allen

Seilen ber Srbe fid) abfpiclen, roctdjc ber ^^aubgicr cincä ct)r- unb

rückfid)föIofcn i^apifoüsmuä au^geliefcrf finb. 'S)z^i)a{b empfiehlt

ber 5longreß gan3 befonber^ folgenbc QJTa^nabmen:

1. bo^ bie ocrfcbicbenen fo3ialiftifd)en 'Parteien überall fid) an-

gclcgenfUdjff mit bcm 6fubium ber j^oloniatfrage befd)äffigen;

2. ba^ olteä getan roerbc, roo bie roirtfcbaftUcben 9?erbältniffe cä

geftatten, um in ben Kolonien bic Q3ilbung Don fo3iaIiftifd)en 'Par-

teien, bic in 9?erbinbung mit bcm 9]^uttcrlanb bleiben, 3u förbern,

unb ba^

3. 3n)ifd)en ben fo3ialiftifd)en 'Parteien in ben r>crfd)iebencn Ko-

lonien '23e3iebungen unb engere 9Jcrbinbungen t)ergeftellf roerbcn.

3n öcr ©i^kuffion fprQd)Gn brci englänbcr unb ein ^ron-

3ofe, wä\)xznb \iö) ein Seuffdjcr nid)f äufecrfe. 3n einem

kur3en 6d)lufen)orf konffafierfe oan ^ol: 5)a^ infernafionde

'Proletariat biete fomit 5aö ertjebenöe 6d)aufpiel, einftimmig

bie kapitaliffifd)e ^oloniatpoUtik gebranbmarkf 3U baben.

'Poul 6inger ern)äl)nfe in feinem parlamentorifdjen 93e-

rid)f auf bcm 'Parteitag in f)a{k im Mx^ 1890 bie ^oloniol-

poUfik mit folgenben 9a3orten: »Leiter Ratten mir 6teUung

3U nehmen 3ur ^olonialpoUtik be^ 9?eid)eö. ^ir finb ©egncr

biefer 'Politik, meil it)re 'ißirkungen roieberum nur ben be-

fi^enbcn klaffen 3ugute kommen, unb meil eä keine ^ultur-

aufgabe für ©eutfdjlanb ift, feine Bürger nad) <2lfrika 3U

fcbicken, um fie unter ben bortigen ungünftigcn klimatifcben

9}erböltniffen elenb 3ugrunbe geben 3U laffen. 5)ie 6klaDerei

gilt e^ aucb in 5)eutfcblanb 3U befeitigen, unb bie^Slntifklaoerei-

beftrebungen finb nur eine 9Kaöke, unter roelcber ein kleiner

^reiä Don grofeen ^anbel^firmen ben Cöroenanteil au^ bem

9tu^en ber ^olonialpolitik 3iebf.«

3n bem parlamentarifcben 93erid)f, bzn 9Kolkenbubr bem

(Erfurter 'Parteitag 1891 gab, rourbe ber Äolonialpolitik in

einem Qa'l^z (Srroäbnung getan, inbem ber ^eridjterftatter

anfübrte, ba^ bie Fraktion fid) gegen bie ^olonialoorlagen

ablebnenb oerbalten \)ab<i. 3n feiner 'iKebe 3um (Erfurter 'Pro-

gramm auf biefem 'Parteitag \)at £iebkned)t bie ^olonial-

politik nicbt erroäbnt. ^effimmenb für bieioaltung ber 'Partei

gegenüber ber ^olonialpolitik rourbe aber für bie 3u^unff

ber ^bfa^ im Erfurter 'Programm:
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Sie fo3iaIbcmokrafifd)e "Partei 3)cu{fd)Ianbö kämpff alfo nidjt

für neue ßlaffenprioilcgien unb 9?orred)fe, foitbern für bie "Slb-

fd)affung ber Ä(affenf)crrfd)aff unb ber .klaffen fetbft unb für

gleidje 'iRed)fe unb gleid)c "PfUdjfcn aller obne Xlnferfd)ieb beä @e-

fd)ted){eä unb ber 5Ibftammung. 9Jon biefen '2Infd)auungcn au^-

get)enb, behämpff fie in ber t)eufigen ©efellfdjaff nid)f blo^ bie

Ausbeutung unb linterbrüAung ber Cobnarbeiter, fonbcrn jebe

Art ber Ausbeutung unb UnterbrüAung, richte fie fid) gegen eine

5^laffe, eine 'Partei, ein ©efd)led)t ober eine 9^af|e.

3'ür 5cn "parfeifag 5c^ 3abreö 1892 in 'Berlin rourbc üon

6ingcr 3um erffcnmal ein fd)rifflid)cr '3erid)f über 5ie porla-

ntcnfarifdje Säfigkcif ber '-i^eid)öfagöfrakfion erffaffef. 5)ie

^olonialpolifik tourbe barin nid)f criDQljnt, fro^bem im3at)rc

1891 bcm 9^eid)^fQg 3um erffenmal ein befonberer Sd)u^-

gebief^efaf oorgelegf toorben mar. "älucl) keiner ber 5)iökiif-

fionärebner tat ber ^olonialpoUfik (Srroäbnung. — Gbenfo

iDurbc auf bem 'Parteitag in ^öln 1893 kein ^ort über ^o-

lonialfragen gefprocben. ©rft in bem '3erid)t über bie parla-

mcntarifd)e Säfigkeif ber Fraktion, bcn 9^id)arb3'i[cl)cr bem
•parfeifag in Frankfurt a. 9K. 1894 erftattetc, rourbe bie

(Segnerfcbaff ber Partei 3ur ^olonialpolitik wie folgt bar-

getan: »Hnfere 9^ebner miefen baraufbin, u)ie bie notroenbig-

ffen ^ulturaufgabcn im 9^eicbe mangels an 9nitfeln 6d)aben

litten, tDäl)renb I)ier 3n)ecklo^ ß^br für3Qf)r ^Killioncn in ban

afrikanifd)en Sanb getoorfen roürbcn.« ßbenfo kur3 äußerte

fid) 'Jöurm in feinem 'SSericbt für ben Parteitag in "Sre^lau

1895: »5)er £uju^ überfeeifd)er *2ibenteuer, ber 9)tilIionen

üerfdjlingt, 3u einer 3eit, roo ba^ '^olk burd) Steuern aller

^rt fd)on für ben curopäifd)en 9)tilitariämuä erbrüdit toirb,

kommt nur einigen ©rofjreebcrn unb ©rofekaufleuten 3ugutc,

nid)t ber ©efamtbeit, 3umal unferc 5\olonien, an unb für fid)

merflo^, burd; eine ungefd;iditc unb, roie im ^alle Ccift,

'2ßcblau, bie (Eingeborenen brutalifierenbe 93erroaltung nid)t

Dorroärtö, fonbern rüdiroärt^ ficb entroidcln. 3m 3Qbrc 1896

cntbiclt 6cbippel^ ^crid^t an ben Parteitag in Ootba nur

einen gan3 kur3en ^inroei^ auf bie '23ebel|d)cn Csntbüllungen

über ben ^^alipeterö; 6d)ippelä 93crid;t für ba^ näd}ftc3abr

an ben *oamburgcr Parteitag crroäbnte bie 5%olonialpolitik

übert)aupt nidjt.
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9tic{)f nur in feinem fd)riffUd)en QSerid)! über 5ie ^äüg-
keif 5er g'rakfion l)Qf im 3abre 1898 ^urm [id) über ko-

lonialpoüfifdje S^ragcn au^fübrlid? geäufeerf, fonbern oon ibm
iDurben in 5er mün5Iid)en (£rgän3ung öe^ "^erid)fe^ oud) 3um
erffenmal auf einem 'parfeifag cingebenbere "Slu^fübrungen

über 5ie 6feUung 5er 'Partei 3U 5en ^olonialfragen gemad)t.

93on einer »ßebeniäfrage für 5ie ^rbeiferberoegung« fprad)

er fogar. 2)en 'SInlafe 5a3u gab ibm ein Artikel im »9?or-

iDärfö« 3ur "padjinng ^iauffcbau^, gegen 5en ficb bieg^rakfion

in einer (Erklärung com 20. 3anuar 1898 roie folgt au^ge-

fprocben \)üttz: »3u 5em (Eroberung^3ug nad) (Et)ina ftet)t bie

g'raktion in ber entfcbiebenften ©egnerfcbaft; bie9^ebner ber

3'raktion roerben bei ber erffen fid) barbietenben ©elegen-

beit biefer ^nfd)auung ^uöbrudi geben.« ^urm füi)rte ba3U

au^: »5)ie Orünbe, bie bie 3'taktion oeranlafeten, gegen bic

Äolonialpolitik Stellung 3U nebmen, finb ©emeingut fo3ial-

bemokrafifd)en Senkend.« 3n ber ©ebatte fprad) 6cbönlank,

inbem er aufrief 3um »Kampfe gegen bie liberfeepolitik, gegen

bie Derftiegene^reu3fabrerromanfik«. iood) mibmete in feinem

^raktionöbericbt für bzn 'Parteitag in ioannooer im 3Qf)r^

1899 ben Kolonien fd)on nabe3u eine gan3e 6eite. (Sr kon-

ffotierte: »5)ie großen Hoffnungen, mit benen jebe neue Ko-

lonie begrübt rourbe, finb and) im legten 3a^i^c nid)t 3um
minbeften in Erfüllung gegangen.«

®ie »'Pad)tung« ^iautfd)au^ unb ber ibr folgenbe 93ojer-

felb3ug nad) dh'ma oeranlafefen, ba^ im ^a\)x<i 1900 auf bem
'Parteitag in 9Kain3 eine grünblicbe (Erörterung oon kolo-

nialen unb roeltpolitifcben i^ragen ftattfanb. 3n bem fd)r{ft-

Iid)en *23erid)t 6ingerö über bie Tätigkeit be^ 9?eici)^tagiä

I)eifet e^: »2)ie 'Pad)tung be3iebungön)eife 'SInnejion ^iau-

tfd)auö mirb roeber politifcbe nod) n)irtfd)aftlid)e 9?orteile für

5)eutfd)lanb fcbaffcn. . . . 9?or allem roirb bie beuffd)e 3n-

buftrie unb ibre 5lngebörigen — Secbniker unb ^Irbeiter —
keinen 93orteil tiabcn, benn ba^ (Großkapital roirb in ^iau-

tfd)au felbft 93etriebe crrid)ten unb bie (Eingeborenen aH
billige Arbeitskräfte oerroenben. 2)ie ^uSfubr beutfd)er 3n-

buftrieer3eugniffe roirb alfo nid)t nur nid)t cermebrt, fonbern

im ©egenteil eingefd)ränkt unb ber 5eutfd)e ?luSful)rban5eI

Dcrringert roeröen.«
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3n feinem 'S^efcraf über »2)ic 9BelfpoUfik< fübrfe 6inger

nod) einmal auö: »^eif cnffernf, ber bcutfc^en 'Slrbeifcr-

htaffe irgenbeinen 9tu^en 3u [cboffen, rocrbcn im ©egenfeil

biefe kolonialen (Srioerbungen unb namenflid) aud) bie neue

cbinefifcbe ©rroerbung für bie beuffdje <2lrbeiferklaffe, gana

obgefet)en oon bcn Caffen finan3ieller unb perfönlidjer '?tafur,

aud) in be3ug ouf bie *2lrbcif^Derl)älfniff e erbeblicl)en6cbaben

ffiffen. . . . ^Kan müfefe bod) bie kapifoliffifdje ^irffd)aff

nid)f kennen, roenn man nid)f oon oornberein barüber klar

n)äre, ba^, toeif entfernt, bie 'Probukte, bie brüben ^bfa^

finben könnten, in 2)eutfd)lanb ber3uffeUen unb bamit ber

6euffd)en ^rbeiterklaffe (Selegenbeit 3U lobnenbcr '^efd)äfti-

gung 3U geben, ber internationale ^apitaliömu^ in Gt)ina

felbft S'abriken erridjten roirb; in (Ebina felbft rocrben bie

6d)ornffeinc raudjen unb bie "probukte angefertigt roerben,

unter 93enu^ung ber billigen "Slrbeitökräfte ber .^uli^, um
bann im 3nlanb abgefegt 3u roerben; alfo gerabe baä ©egen-

feil eineä 93orteilö für bie 'Slrbciter.«

3n ber in 9Kain3 3u bem 9?eferat über bie 92}eltpolitik be-

fd)loffcnen 9?efolution beifet e^:

Sic 3unt 3n>cckc kapitaliftifcbcr "^lu^bcufung unb milifärifd)cr

97tad)fcnffalfung betriebene SOJclf- beaiebcnfUd) ^olonialpoUtik,

toie fie ncucrbingö aud) in bem ^uqi nad) (i\)ina 3um ^u^brudi

kommt, enffpringf in ctfter Cinic bem babgicrigen 'ZJerlangen ber

^ourgeoifie nad) neuen Oelegenbeifen 3ur Unterbringung bcä ftetö

anfd)tDeUenbcn ÄapifaB, bem bie "^lu^bcutung^gelegenbeiten im

3nlanb nid)f mebr genügen, foroie bem orange nad) neuen "Slbfa^-

märhfen, bie jcbc^ £anb für fid) 3u ufurpieren frad)tcf. 2)iefc 'Po-

litik berubt auf ber getoaltfamen <2Incignung frembcr Cänber-

gcbiete unb ber rückfid)tölofen llnteriod)ung unb ^uöbeufung ber

in benfelben roobnenben 9?ölkerfd)offen; fie fübrt aber aud) not-

roenbig 3ur ©emoralifation unb ^errobung ber au§beufenbcn (Ele-

mente, bie ibre '3?aubfud)t burd) bie üertDerflid)ften, ja felbft un-

menfd)Iid)ffcn 9Hittel 3U befriebigcn ftrebcn unb baburd) fortgefe^t

(Empörungen ber 97?if3banbelten beroorrufcn. Sic 6o3ialbcmokratic

alä S^einbin jeber Unterbrückung unb 9lu^bcufung oon 9J?enfd)en

burd) 9?Tenfd)en erbebt gegen biefe 9?aub- unb GrobcrungöpoUtik

entfd)icbenffen 'IDibcrfprud). 6ie oerlangf, ba^;^ bie roünfd)cnö-

TOcrfcn unb erforbcrlicben Kultur- unb '-7?erkebr^be3icbungcn 3U

allen 9?ölkern ber (Erbe baburd) Derroirknd)t roerben, ba^ bie

9?ed)fc, bie S^reibeiten foroie bie Unabbängigkcif bicfcr 9}ölker-
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fd)Qffcn 9cad)fcf unb gcn)at)rt tocrben unb fie nur burd) £cl)rc unb
Q3cifpiel für bic 'Slufgabcn mobcrncr Kultur unb ßioilifotion gc-

iDonncn roerbcn.

(Eine größere Äoloniolbeboffc fanb auf einem ^Parteitag

öer 5euffd)cn 6o3iaIbemohrafie in '23remen im 3af)re 1904

ffaff. 5)ie (Fraktion fjaffc bei öer "Slbfümmung über bie erffe

©clbforberung ouä ^nlafe be^ iö^rcroaufffanbeä Gfimmenfbol-

fung geübt. Über bie 9HofiDC 3U biefer <öcilfung äufeerfe fid>

Cebebour in feinem 93ericbt über bie Säfigkeif ber g'rakfion

unter anberem roie folgt: »2)ie fo3iQlbemokrQtifd)e (Fraktion

befcblofe, bei ber ^bftimmung über biefe g'orberung fid) ber

Stimme 3U entbalten, ba fie einem "j^ettung^oerfud) 3um
6d)uöe ber ^tnfiebler, 3U bem bie 9?egierung oerpflidjtet roar,

nid)t binbernb in ben '^eg treten rooUte, ober aucf) nid)t für

bie (Ejpebition ftimmen konnte, roeil biefelbe über ibre 5Iuf-

gabe aB ioilf^cfP^bition binauä 3ur "^lieberroerfung beä '2Iuf-

ftanbeä benu^t roerben roürbe, unb roeil barüber, inroieroeit

bie f)ZXQ:xo^ 3u ibrem ^ufftanb beredjtigt roaren, nod) jebc

oeriäfelicbe 9tacbrid)t feblte. . . . 2>er burd)fd)Iagenbe ©runb

für bo^ 9?erbalten ber (Fraktion roar bie Satfadje, ba'\^ eine

'2In3abl 2)eutfcber, bie auf 9}eranlaffung ber 9^eid)^regierung

bortbin gegangen roar, famt ibren t^^rauen unb Äinbern burd)

b<in ?Iufftanb in ßeben^gefabr geraten roaren unb be^balb

gerettet roerben mußten. 3nbem roir bie 9totroenbigkeit einer

"iKettung^aktion anerkannten, gaben roir nid)t ein S^üpfelcben

Don unferer prin3ipien ablebnenben iöaltung gegenüber ber

Äolonialpolitik auf.« Über bie Stellungnabme ber (Fraktion

3U ben roeiteren ^riegäkrebiten bericbteteCebebour: »Sobalb

nad) ßntfe^ung ber belagerten Stationen bie (Sfpebition ibren

(Eborakter al^ 9?ettung^aktion oertoren batte unb bamit ber

bumanitärc ©eficbtöpunkt für unä in Fortfall kam, l)ahQn

roir bann in ^onfequen3 unferer erften (Entfcbeibung unö bei

allen roeiteren "Slbftimmungen in ber ^crerofrage ablebnenb

Dcrbalten.«

2)ie .Haltung ber 9^eid)ötagöfraktion rourbe in ber 'Partei

nicbt allgemein gebilligt. 2)em 'Parteitag lag ein 'Eintrag au^

Gffen Dor: »2)er 'Parteitag möge bie 9ieicb^tagöfraktion be-

auftragen, in 3u^iirif* fämtlicbe ^olonialforberungen ab3u-

3ulebnen.« 2)a3u bemerkte Cebebour in feinem münblicben
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Q^cferaf, cö kann »6ifuafioncn geben, too roir genöfigf fin6,

pofifiD beffernb in 6ic ^olonialpolifik ein3ugrcifen. ^an
öorf fid) nid)f auf 5en 6fanöpunkf ffellen, bie Qad)^: get)t

un^ gor nid)fä an; 5enn fonff können roir nidjf bie Qlufgobc

erfüllen, fd)ü^enb unferc ^anb über bie in ben Kolonien

Xinferbrückfen unb Qlu^gebeufefen 3U galten.« 3n ber 5)i^-

kuffion fprad) Dr. 9Kid)eIö-9Karburg fid) 3roar gegen ben ^n-
frag offen auä, mifebilligfc jebod) bie iöalfung ber ^^rakfion,

inbem er barlegfe, roie rooüe man 9KenfcbenIeben reffen, in-

bem man eoenfuell S^oufenbe von 6oIbafen in ben Zob fd)idie.

Sie 6fimmenfbalfung macf)e bzn (Sinbrudi be^ 6d)roanken^.

5)üroeU-5)orfmunb mcinfe, bie ^onfequen3 ber iöalfung ber

g'rakfion könne fein, bofe man fage, bie 3'ran3ofen \)abQn

ein neueö Oefd)ü§ eingefüljrf, infolgebeffen muffen bie 60-

3ialbemokrQfen and) biefcm 6pffem neue 5\anonen beroilligcn

3um <oö)ü^Q ber Seuffcben. 2)en ^rifikern enfgegnefe "Sebet

roie folgf: »iöäffe man bie 9KofiDierung, bie iö) bamalä na-

mens ber (^^rakfion abgab, mif in (Brroägung ge3ogen, bann
t)äffe 3u biefen Bemängelungen kein ^nlafe oorgelegen. "Bei-

läufig bemerkf, roar ein Seil ber ^^rakfion gegen bie Be-
roiliigung. . . . StUir baffen fcbarfe 2)ebaffen. 6d)lieöUd) l)at

fid) bie 9Kebrbeif, unb barunfer roar id), für bie 6fimm-
enftjalfung au^gefprocben.« — 5)er ^nfrag (Effen rourbe oor

ber "Slbffimmung 3urüdige3ogen.

^uf bie Sageöorbnung be^ 3nfernafionalen ^ongreffe^ 3u

^Imfferbam im 3abre 1904 rourbe aud) ber 'Punkf ^olonial-

polifik gefe^f. 3n bie Äommiffion 3ur Berafung ber ^olo-

nialfrage rourben oon ber beuffcben Selegafion Bernffein

unb Sfabfbagen enffenbef. 3n ber 'Plenaroerbanblung be-

fdjäffigfe fid) ber Äongrefe oorerff mif ben inbifd)en 3uffän-

ben. Sie Sinleifung einer 3nbien befreffenben 'iKefoIufion,

bie befd)(offen rourbe, anerkennt au^brücklid) eine ^olonial-

polifik. 6ie laufef: »5)er ^ongrefe anerkennf ba^ 9^cd)f ber

(Sinroobner 3iDi(ifierfcr Cänber, fid) in Cänbern nicbcr3ulaf[en,

bercn Beoölkcrung fid) in niebcren 6fabicn ber Gnfroidilung

bcfinbef.« 9^ur bie je^ige "^Irf ber i^olonialpoUfik roirb Dcr-

roorfen, bcnn eä bcifef rocifer: »oerurfcilt aber auf ba^ fd)ärfffe

baö bcufigc kapitaliffifd^c ^olonialfpffcm unb forbcrf bie 60-

3ialiffen aller Cänbcr auf, biefcä 3U ffür3en,«
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3n bc3ug auf bic ^oloniolpolifik im allgemeinen rourbc

in '2Imfferöam ein 9?er[ud) gemadjf, ein fo3iaUffifd)eö ^olo-

nialprogrcmm 3U formulieren. 2)ie 5)ebaffe in öer 'Plenar-

Derfammlung mar kur3, e^ fpradjen ein 93elgier, 3n)ei g'ran-

3ofen, ein 3faliener, öagegen kein 2)euffd)er. '2llä bie erffen

pofifioen 'Jorberungen, bie Don ben fo3ialiffilcl)en Parteien

unb iljren 'Parlamenföfrakfionen 3U oerfreten feien, rourbcn

in ber oorgelegfen 9iefolufion oorgefdjlagen:

1. 6id) rüÄfid)f^loä iebem impcrialiftifdjen unb profchfionifti-

fd)cn '21nfrag, jcbem kolonialen (£roberungs3ug unb jcber milifä-

rifdjcn ^iu^gabe für bic Kolonien 3U toibcrfc^en.

2. 3ebeä 9)Ionopol, jcbc grofec £anbkon3effion 3U bekämpfen unb

fd)arf barauf 3U ocbten, ba^ bie 9?cid)fümer ber Kolonien nid)f Don

ber klaffe ber großen .^apifaliftcn befd)lagnabmt roerben.

3. 9^ückfid)f^loö dl bie grculid)cn Oeroalftafen an bie öffcnf-

licbkeif 3U bringen, beren Opfer bie gingeborenen finb; für fie bic

kräftigften 6d)u^ma^regeln roiber mili!ärifd)c Barbarei unb kapi-

taliftifcbe 91uäbeufung 3U forbern unb befonber^ barauf 3U ad)fcn,

ba^ fie nid){ mif £iff ober ©eroalt ibre§ Gigcnfumä beraubt rocrben.

4. 9Tta^rcgeln, bie bie Cage ber (Eingeborenen beffcrn können,

Dor3ufd)lagen unb 3U unferffü^en roie: gemeinnü^igc arbeiten,

bi)gienifd)e 9]taörcgeln, grrid)tung Don 6d)ulen ufro. 6ie muffen

fid) bemübcn, ben fd)äblid)en Ginflufe ber 97liffionare 3u bred)cn.

5. t^ür bie Eingeborenen bas 9Itaö oon 'Jreibeif unb 6elb-

[fänbigkcif 3U forbern, ba^ ibre Snfroicklung oertragen kann, unter

bem ©efid)t5punkt, bo^ bic üollftänbige ßmansipation ber Kolonien

ba^ erftrebte 3icl ift.

©er "^erid)! Dan ^ol^ tourbe buxd) bie 9Kiffeilung 3roeier

5)iökuffionärebncr ergän3f, ba^ bie .^ommiffion unb ba^ QSu-

reau alle 9tafionen aufforbere, koloniale Sfubienkommif-

fioncn 3U bilben, bie fid) mif bem infernafionalen 6ekrefa-

riaf 3roedi^ Klärung ber ^olonialfrage in 9?erbinbung 3U

fe^en unb in ben Kolonien fo3ialiffifcbe 'Propaganba 3U ent-

falten babe. 2)er Äongrefe ftimmte bem 3U.

3n 2)eutfd)lanb rourben keinerlei QInftalten getroffen, eine

fold)e 6tubienkommiffion ein3ufe^cn. ^l^ auf bem 'Partei-

tag in (Sffen im 3abre 1907 '^^eifemann-^arlärulje ben 9?or-

fd)lag mad)te, bafe bie Fraktion fid) einen "Beirat für kolo-

niale 5'ragen fcbaffen möd)te, tourbe bie 'Slnregung oon einem
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SÜcilc öer 2)clcgicrfcn nid)f crhff genommen, bznn ba^ 'Pro-

tokoll Der3cid)nef »@eläd)fer«.

•Sluf öem 3nfernafionaien ^ongrefe in 6fuffgarf im 3al)re

1907 rourbe erneut bie ^oloniolfrage 3ur *23erQtung geftellt.

9?on ben "Parteien in iooHanb, (Englanö, 93elgien, ^ronkreid)

unb 2)eutfd)lanb roaren bem ^ongre^ '2lbt)anblungen über

bie Äoloniolfroge oorgelegt roorben, oon benen bie van ^olä

bie umfangreidjfte mar, n)ät)renb 2)eutfd)lanb ein 16 6eiten

ftarkeö 93ro[d)ürd)en hvad)U. 2)er ^ommiffion 3ur 9?orbe-

ratung ber Äolonialfrage gel)örten oon ben beutfd)en 5)ele-

gierten *23ock, Dr. 2)aoib, Cebebour unb 'iöurm an. 93efd)loffen

rourbe oon ber Äommiffion alö (Einleitung ber bem ^ongrefe

oor3ufd)lagenben 9?e[olutionen nad) bem 9?orfcl)lag oan ^oH
3U fe^en: »2)er Kongreß [teilt feff, bofe ber 9Tu^en ber Äolo-

nialpolifik allgemein, befonberö aber für bie '2Irbeiterkla[[e,

ftark übertrieben toirb. (£r oerroirft aber nid)t prin3ipiell unb

für alle ß^if^n jebe 5?olonialpolifik, bie unter fo3ialiftifd)em

9legime 3ioilifierenb roirb roirken können.« 2)ann follte in

ber 9^cfolution bie erneute 93eftätigung ber 9?efolution oon
^Imfterbam folgen. 5)en 6d)luf3 follten 5?eformDorfd)läge

bilben.

^ür bie 9Kinberl>eit ber ^ommiffion bxad^tzn Cebebour,

'ißurm, be la 'Porte, Wracke unb ^ariäki im "Plenum einen

Antrag ein, ban oben roiebergegebenen erften ^bfa^ ber

9Ket)rt)eit^refolution 3u ftreid)en unb al^ ^bfa§ 1 ein ^men-
bement ein3ufügen, u)eld)e^ befagt, ba^ bie kapitaliftifdje

^olonialpolitik ibrem innerften 92)efen nad) 3ur ^ned)tung,

3n)ang^arbcit ober "^luärottung ber eingeborenen ^eoölke-
rung ber Kolonien fübren mufe. '^ad) lebhafter Debatte im
"Plenum rourbe mit 127 gegen 108 6fimmen bei 3ebn ßnt-

baltungen ba^ *2lmenbement ber 9Hinbert)eit angenommen,
©agcgcn ftimmten 5)eutfd)lanb, Öfterreict), '23öbmen, 93el-

gien, Dänemark, 12 6timmen ber ^ran3ofen, 14 6timmen
ber (Snglänber, iöollanb, 4 6timmen oon Stallen, 6d)roeben
unb Sübafrika. 5)afür ftimmten bie öfterreid)ifd)cn 3talie-

ner, bie 'iKutbcnen, 'Sluftralien, Argentinien, 93ulgaricn, 6pa-
nien, 9^orbamerika, ^innlanb, 10 6fimmen oon ^rankrcid),

6 Stimmen oon ßnglanb, Ungarn, 11 6timmen oon 3talicn,

3apan, "Polen, '^Ku^lanb, 9?umänien, 6erbicn unb 9Zorroegcn.

"•Tloähe, Äolonialpolitih unb 6ojial6emokratte. 15
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2)ic 6d)tDci3er enft)ielfcn fid) öer 6fimmc. Sie 9?cfoIufion

Don 6fuffgQrf, öie fdjliefelid) mif allen 6fimmcn bei 6fimm-
enf()Qlfung bcr f)oMnbcx angenommen rouröc, \)at folgenbcn

^^orilauf:

S)er Äongrcfe iff ber '21nfid)f, ba% b'ia hapiialiffifcljc ^olonial-

polifih it)rcm inncrffcn 'JDefcn nad) 3ur ^ncd)fun9, 3n'angöarbeif

ober '2Iuäroffung bcr eingeborenen '23eDöIkcrun9 ber ^oloniol-

gebiefe fübrcn mu^. 2)ie 3iDiIifaforifd)e 97tiffion, auf bie fid) bic

hapifaliffifdjc @cfcIIfd)Qff beruft, bicnf ibr nur oB ©edimanfcl für

bie (Sroberungö- unb 9Iu^beufung^gclüffe. Grff bic fo3ialiftifd)e ©c-

fellfdjaff roirb allen ^ölhern bie 9Höglid)hcit bieten, fid) 3ur oollen

Kultur 3u entfalten. 0ie hapitaliftifd)e ^olonialpolitik, ftatt bic

^oIIektiDkräfte 3U ftcigcrn, 3erftörf burd) 9?erfkIaDung unb 'ZJcr-

clenbung ber Eingeborenen roie burd) mörberifd)c, ocrroüftenbc

Kriege ben natürlid)cn 2^cid)tum ber £änber, in bie fie ibre ^Hc-

fboben Derpflan3t. 6ie ocrlangfamt ober oerbinbert baburd) felbff

bic (EntroiÄlung b^i $onbcIö unb beä 5Ibfa§eä bcr Snbuftric-

probuktc bcr 3iDiIificrten 6taatGn. iDer ^ongre^ oerurteilt bic bar-

barifd)en Q'Hctboben kapitaliftifd)cr ^olonifation unb ocrlangt im

3ntereffe bcr ßntfoltung ber Probuktiokröftc eine 'Politik, bie bic

fricblid)c kulturelle (Sntroid^Iung geroäbrlciftet unb bic ^obenfd)ä§c

ber Erbe in ben Sicnft bcr iööbcrenttoiAIung bcr gefamtcn 97lenfd)-

bcit ftcUt.

(£r beftätigt oon neuem bie 9^cfoIution oon 'pariä (1900) unb

5Imftcrbam (1904) über bic 5lotoniaIfragc unb oerroirft nodjmaB
bic jc^ige ßolonifationömetbobe, bic, ibrcm '2ßcfcn nod) kapita-

liftifd), keinen anberen 3roeA bat, al^ frcmbc Cänbcr 3U erobern

unb frcmbc ^Jölker 3U untcrrocrfen, um fic fd)onung^Ioö 3um
9Iu§en einer Derfd)tDinbcnben 9Kinberbeit au33ubeutcn, roöbrenb

glcid)3eitig im eigenen £anbe bic Caftcn bcr 'Proletarier ftcigen.

'211^ 5einb jeber ^u^bcutung be^ 9nenfd)cn burd) ben 9}Tenfd)cn

unb al^ '^crtcibiger aller XlntcrbrüAung obne llnterfd)icb ber 9?affc

oerurteilt ber ^ongrcg biefe 'Politik be^ Q^aube^ unb bcr Erobe-

rung, bic nur bic fd)amlofe Qlnroenbung bc§ 9^ed)tcä bc^ 6tärkercn

ift unb ba^ '2led)t bcr bcfiegtcn 9}ölkcr mit (Jü^cn tritt.

Sie ^olonialpolitik oermebrt bie ©efabr kricgerifd)er 9?eru)idi-

lungen 3rDifd)cn ben kolonifierten Staaten unb fteigert ibrc '23c-

laftung burd) f^zax unb flotte.

5'inan3iell betrad)tct, follcn bie Qluögabcn für bie Kolonien,

cbenfo fold)e, bic bcr 3mperialiämuö t)crfd)ulbet, als aud) fold)C,

bie im 3ntereffc bcr ökonomifd)cn EntroiÄlung ber Kolonien gc-

mad)! rocrben, oon bencn getragen werben, bie allein oon bcr ^uä-
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plünbcrung frembec Cänbet OTu^cn 3icf)en unb bereit 9^eicOfümec

auä it)ncn [tammen.

5)er ßongrcfe etktärf [d)Uc&(id), ba'Q bis fo3iaUffifd)cn Slbgcorb-

ncfcn bie 'Pflidjf {)abzn, in allen Parlamenten unDcrföl)nlid) bie[e

9Heft)obe bcr fd)onung^Iofen '2Iu^beufung unb ^ned)t)(iaft ju bc-

hämpfcn, bie in allen beffeljenben Kolonien i)txx\ä)i.

3u biefem 3®^^^ baben fie für bie ^^cformen ein3Ufrefen, um
baä £oä ber (Eingeborenen 3U oerbeffern, babcn fie jebc ^crle^ung

bcr 9^ed)te ber Eingeborenen, iljre 5lu^beufung unb ibre 9?er-

fklaoung 3U oerbinbern, unb boben fie mit allen 3u ©ebofe ffeben-

ben 9Itiffeln an ibrcr Gr3iel)ung 3ur Xlnabbängigkeif 3U arbeiten.

5)ic in bie ßrfdjeinung getretenen 9Keinung^Derfd)ieöen-

beiten in ber beutfd)en Delegation unb bie Erörterungen

auf bem Stuttgarter 3nternationalen ^ongrc^ riefen in ber

beutfd)en fo3ialbemohratifd)en 'Preffe einen lebhaften 9Hei-

nung^au^taufd) (jeroor. ©er Stuttgarter 93efd)lufe rourbe Don

niand)en Seiten alö unhaltbar be3eid)net, unb e^ rourbe be-

tont, ba^ ber näd)ffe internationale ^ongrefe eine ^nberung
oornet)men muffe. 5)a^ ift nid)t gefd)et)en, unb e^ ging auc^

fo, roeil man an bie inneren '2öiberfprüd)e fel)r feiten ge-

bad)t unb bei ber praktifd)en '2Irbeit fid) barum gar nid)t ge-

kümmert \)at Sie 93ert)anb(ungen beö ^ongreffe^ fanben

nur nod) einen lebhaften 'Jtacbklang auf bem Parteitag ber

öeutfdjen So3ialbemokratie in ßffen im ^al)xz 1907.

Singer, ber über bie Stuttgarter 9?erbanblungcn ^eridjt

erftattete, betonte, nad) feiner iiber3eugung banble cä fid)

bei ben Stuttgarter 5)ifferen3en in ber beutfd)en Delegation

»Diel mebr um einen Streit um 'BJorte al^ um ben '23cgriff,

ben bie So3ialbemokratie mit ber t^^rage ber ^olonialpolitik

oerbinbet«. Über bie Stetlungnabme ber So3ialbcmokratie

3ur ^olonialpolitik äußerte er fid) roie folgt: »5)a^, voai roir

innerbalb ber blutigen ©efcllfdjaff können unb roaä roir,

foroeit bie 9?eid)ötag^fraktion in ^rage kommt, aud) bei ber

gegcnroärtigen Äolonialpolitik forbcrn, ba^ ift eine S^üiÜ-

fationäpolitik, eine "Politik ber 'BJabrne^mung bcr ^cö^tn

ber (Eingeborenen gegenüber ben (Sroberern.^; Cebebour ba-

gcgen fübrte auö, eä banble fid) »bei biefcn 9HeinungöDer-

fd)icbenbeiten betrefft bc^ erften ^bfa^e^ bcr 9^efolution

üon Äol um auögcfprod)cne prin3ipielle ©egcnfä^c«. 3n bcr

93eurteilung ber Differcn3cn in bcr bcutfd)cn Delegation trat
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93ebel Der ^luffoffung 6ingerä bei. ^ad) feiner '2Iuffaf[ung

bäffe mit 5em nötigen Oefd)ick crrcidjf roerben können, bofe

cö 3U gor keinen ernffbaffen ©ifferenaen kam. 2)en (Eingang

bcr 9^efolufion, mic fie oan ^ol oorgefcblagen, batfe er für

faifcb unb bebenklicb, fo ba^ biefe g'affung bäftc befeifigt

toerben muffen, "^ber bie ^rf, roie bagegen gekämpft rourbe,

fei oerkebrf geioefen unb bätfe ben gan3en Konflikt \)zxv>ox-

gerufcn. ^ebel fagfe rocifer: »5)ie (^ragc, ob e^ eine fo3ia-

Iiffifd)e ^olonialpolifik gebe, bäffe gar nid)f in bie (£rörfc-

rung ge3ogen roerben follen, roeil ba^ ein 6freif um beö

^aifcrö ^axt iff, eine reine 3u^unff^mufik fei. ^aö roir,

roenn roir 3ur ^crrfdjaff gelangt finb, mit unferen Kolonien

anfangen, ba^ fage id) itjnen gan3 offen, roeife iö) ni(^f.«

^ad) längerer ©ebaffc erklärte ber 'Parteitag fein for-

maleä (£inDerftänbniö mit ben '23efd)Iüffen beä 3nternatio-

nolen ^ongreffeö oon 6tuttgart.
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6d)Iu6tDort.

3n öen oor{)crgcl)cn5cn Kapiteln iff gc3cigf toorben, ba%

nid)f nur bic ^nfid)fcn über öie 9Kcft)o5cn 5cr ^olonial-

polifih fid) gcönbcrf {)aben, fonbcrn bafe and) bic Anfänge
einer menfd)Iid)eren 'Praji^ 3u konffofieren finb, 3um Zail roeil

bcr ÄapifQÜömuö glaubt, babei beffcr auf feine 9?ed)nung

kommen 3U können, aber aud) bank bem wad^\<inbcn (£in-

flu§ ber 6o3ialbemokrafie unb ben oon if)r feif Z<^\)x^(i\)nizn

Derfrcfenen ^nfd)auungen. Sie 6o3ialbemokrafie f)at fid) nie

barauf befd)ränkf, 9Kifeffänbe unb '2Iu^fcf)reifungen in ben
Kolonien 3U branbmarken unb bie (Eingeborenen gegen Unfer-

brüdiung unb 93eraubung 3U oerfeibigen; fie \)at mit allem

(grnft an ber ßöfung umfangreid)er Äulfuraufgaben in ben

Kolonien gearbeitet unb roirb baö aud) in 3ukunff tun, aller-

bingä nid)t im 3ntereffe beö ^apitaliämu^, fonbern im 6innc
beö 6o3ialiömuö.

9Hit ben allerbefd)cibenften arbeiten 3ur (Srfd)lieöung unb
(Entroidilung ber riefigen ©ebicte, bie 5)eutfd)lanb in "Slfrika

unb in ber 6übfee im ^efi^ bat, ift erff begonnen morben.

3mmer neue koionialpolitifd)e 'Probleme werben auftoud)cn

unb bie parlamentarifd)e 9)ertretung ber 6o3ialbemokratic

3u forgfamen (Ermägungen unb n)id)tigen (£ntfd)lie6ungcn

3u>ingen. Sie (Erörterung unb Klärung kolonialpolitifdjer

g'rogen in ber fo3ialbemokratifd)en 'Partei unb iljrer "Preffe

roirb unb kann beäljolb gar nid)t oerftummen.
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®er Q3erfoffer fc^retbf einleitenb ju [einer Slrbeit unter anberem:

3m eorliegenben QBert ift ber ^erfu* gemacht toorben, bie <£ntn>icftungä>

fI»corie in einer 2Irt unb QBeife barjuiteUen, bie »on ber biöber üblichen ftatf

abtvei^t. Sie Sluffaffung, bie blefer neuen SarfteQung jugrunbe liegt, ift oom
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grfinbet morben. ®ie Slnforberungen, bie an bie QSorfenntniffe ber Cefer geftettt
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O O O-

£iebfne(^t^

©rei^ctjntc Auflage»

gilcu bearbeitet;, bcrii^tigf unb öermc^rt.
"^rci« in ecintoonö gcbunbett °ßtavt 3.20,
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:

(5efd)t(i)te
6es

$03ian$mu$ in (Englanö
t)ott Ht. Beer.

XII unö 512 Seiten (Bro^ofttaD,

preis l>rofd)tert m. 6.50, gebunden m. 7.50.
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(£r{ter (Teil: tDtrtfd)aftIt(I)e Heoolution, So3taIltnttft

un5 Sosialismus. Von 1750 bis 1824.

3tDettcrQ:ciI: Die perioöe öes (Eljartismus. Von 1825

bis 1854.

Dritter tEeil: Die ncucfte periobe. Don 1855 bis 1912.

o o o

Der Oerfafjcr f(^rcibt im Dortoort unter anberem:

Das Dorltegcnöc Budj roiH eine 3ujammcnl|ängen5e (Bejd|i(i|te öes

{03ialiftijd)en Denkens unö Strcbcns foroie öer politijdjcn Arbeiter«

bciDegung (Bro^britannicns jcit ungefäf)r 1750 bis (Enbe 1912 geben.

(Es ift jotDofjI für Arbeiter toie für fo3iologi|d)c 5a(f)Ieutc gefdjrteben.

3ä) wax öcsl|alb bejtrebt, cinerjeits oolkstümlicfi unb Mar 3U jd}reiben

unb oom £ejer tocnig Doraus3ufe^en, anbercrfcits auf ©runb crt)cb=

Iid)er QueQenforfdjungen Iteues 3U bieten, toidjtige unb f(^n)er 3u=

gänglid|e Dokumente roenigftens brudjjtücftroeije 3U rcprobu3ieren, öfto=

nomifdje unb fo3iaIpI)iIofop!)ijd)e (Bebanhen&reije 3U berüfjrcn ober

an3ubcuten, bie auf bas rDifjenjdjaftlidje Denken anregenb roirRcn

bürften. (Es roar nidjt leidjt, biefcr Doppelaufgabe gercdjt 3U tocrbcn

unb bie Stjmmetrie bes Budjes 3U ujaljren. 3d) f)offc jebod), baß bie

£öfung nidjt mißlungen ift. Der benkenbe Arbeiter bürfte in bicfem

Bud)e nur auf toenige SteÜen ftoßen, bie über fein Derjtänbnis l^inaus«

gel|cn, oorausgefe^t, ba^ er Kapitel für Kapitel lieft, öcnn fie finb

fo gcljalten, ba^ fie ntetfjobifd) oon einem 3um anbercn überleiten.

(Ebenfo bürfte ber 5ad)mann eine toeniger lüc&enljafte (Einfielt in bie

fo3iaI=tt)eoretif^en Probleme (Broßbritanniens ber legten t)unbcrtfünf3ig

3ol)re geminnen als aus onberen Sdjriften über benfelben (Segenftanb.
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